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Dämelack, Dämelsack und Verwandtes.

Von Oskar Weise.

Von den beiden Wörtern Dämelack und Lackl, die trotz ihrer

weiten Verbreitung im DWb. nicht verzeichnet sind, enthält jenes

im ersten Gliede offenbar den Ausdruck Dämel, den Albrecht, Leipzg.

Mundart S. 99, mit Dummkopf, Träumer, Sohns, Parias S. 13, mit

dummer, dämlicher Mensch erklärt und mit dem Zeitwort dämcln, tän

deln, halbbewußtlos oder schlaftrunken einhergehen, in Verbindung

bringt. Schwieriger ist es, die zweite Hälfte der Form zu deuten.

Albrecht a. a. 0. spricht sich nicht näher darüber aus, sondern nennt

Dämelach eine «Verstärkung» von Dämel, Hertel, Thüringer Sprach

schatz S. 79, sieht darin eine «Verlängerung» desselben Wortes, Förste-

mann, Über populäre Metonymien, Programm des Realgymnasiums in

Magdeburg 1899, S. 32, redet von einer Erweiterung des Stammes

Dämel durch die Endung -ack, die er mit der niederdeutschen Ver

kleinerungsendung -ehe, -he zusammenstellt. Aber ganz abgesehen von

der Bedeutung dürfte es schwer sein, einen Beleg für den Übergang

dieses e in a ausfindig zu machen. Ebenso unwahrscheinlich ist die

Annahme, daß wir es hier mit einer Zwitterbildung aus einem deut

schen Stamme und einer fremden, sei es französischen (vgl. Cognac,

Cassagnac), slavischen (vgl. Pollack, Hollack, Czermack, Harnack, Dvorak)

oder griechischen (vgl. Theriak, Ammoniak) Endung zu tun haben.

Denn es lassen sich zwar hybride, vermutlich aus akademischen Kreisen

stammende Formen auf -ax nachweisen wie Schielax1, der Schielende

(Albrecht a. a. 0. S. 199) und Schmieriax, der Schmutzfinke (altenburg.),

die nach dem Muster von Phylax, Harpax, leipzg. Kolax (xöXa£),

Schmeichler geschaffen zu sein scheinen, aber nach einem deutschen

Worte mit dem Suffix -ah sucht man vergebens.

1 Dagegen ist altenburg. Schobiax gleichwie leipzig. Schuwiack oder Schub-

jach, schäbiger Mensch, wohl als Zusammensetzung mit -jach = Jakob (vgl.

Jahn = Johann in Namen wie Grotrian = Groter Jahn, d. h. Großer Johann) auf

zufassen.

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 1



2 Oskar Weise.

Spricht schon dies dafür, Dämelack für ein Kompositum zu halten,

so noch mehr der Umstand, daß sowohl Dämel als auch -lack in Zu

sammensetzungen vorkommen. In Ostpreußen ist der Ausdruck Dämel-

suck als Schimpfwort für einen dummen Menschen üblich (vgl. Lapp

sack, Mährsack, Freßsack, Bärmelsack). In Obersachsen und Schlesien

aber ist neben Dämelack das gleichbedeutende Wort Dummlack (vgl.

Albrecht S. 104, Weinhold, Über deutsche Dialektforschung, S. 108)

üblich, bei dem sich deutlich die beiden Bestandteile dumm und -lack

voneinander abheben.

Und dieses Wort Lack ist auch als selbständige Form im Ge

brauche, allerdings nur mit den Suffixen s und l, jenes (Lacks) in

Westfalen, dieses (Lackl) in verschiedenen Gegenden Oberdeutschlands,

z. B. in Osterreich und Bayern. Nach Lyons Zeitschrift 1898, S. 609,

gilt es in Osterreich als Schimpfwort und bezeichnet einen groben,

derben, ungeschlachten Menschen, im Kärnthnischen Idiotikon (Klagen

furt 1862, S. 165) wird es erklärt mit «großer, träger, unbehülflicher

Mensch», in Schmellers bayrischem Wörterbuch II1, 432, mit «junger

Mensch nicht der feinsten Art, Zierbengel». Dazu gehört das Zeitwort

lackein, plump, schwerfällig einhergehen, und das Eigenschaftswort

lackelhaft, plump (Schmeller ebenda). Da nun auch das westfälische

Wort einen langen, schwerfälligen Menschen meint, so ist die Überein

stimmung zwischen Lacks und Lackl augenfällig, zumal wenn man be

denkt, daß in verschiedenen Mundarten Taps und Tappel, Pieps und

Piepel, Mops und Moppel mit gleicher Bedeutung nebeneinander stehen.

Wenn man ferner bedenkt, daß körperliche Schwerfälligkeit oft

mit geistiger Langsamkeit und Beschränktheit gepaart ist und daß beides

sprachlich gern durch dasselbe Wort ausgedrückt wird, kann man kein

Bedenken tragen, Lackl und Lack in Dämelack, Dummlack für den

gleichen Ausdruck zu halten. Ebenso wenig darf es Anstoß erregen,

daß in den beiden zuletzt genannten Formen die geringe geistige ße-

anlagung eigentlich doppelt (dumm -f- Lack, Dämel -f- Lack) zum Aus

druck kommt. Die nach Art von taubstumm, wildfremd, bittersüß zu

sammengesetzten Wörter entsprechen genau der in Leipzig (Albrecht

S. 105) üblichen Bezeichnung Dummdussel (dumm und duselig) für

einen dummen und schläfrigen Menschen und altenburg. Karllack für

einen beschränkten (= Karl, einfältiger Kerl [auch in der Zusammen

setzung Boomkarl} 4- Lack). Durch die Doppelung wird Verstärkung

beabsichtigt. Endlich die Schreibweise Dämelack für Dämellack kann

den nicht befremden, der sich sagt, daß hier die Schrift einfach der

Aussprache gefolgt ist (vgl. Schiffahrt = Schiff-fahrt).

Noch gilt es, die Etymologie des Wortes Lack festzustellen. Schmeller

a. a. 0. denkt an den Namen des französischen Generals Melac, der,

von Ludwig XIV. mit der Verwüstung der Rheinpfalz beauftragt,

Mannheim, Heidelberg und viele andere Städte niederbrennen, sowie

zahlreiche Burgen zerstören ließ. Und in der Tat erscheint dieses Wort
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nicht selten als Bezeichnung großer Hunde, zumal von Metzgern, offen

bar weil die Wildheit dieser Tiere der Grausamkeit Mölacs entspricht.

Da nun in Wien auch Lackl in gleichem Sinne gebraucht wird, so liegt

es nahe, beide Ausdrücke miteinander in Verbindung zu bringen. Be

denklich aber erscheint die Übertragung auf Menschen, da hier nicht

die Wildheit, sondern die körperliche oder geistige Schwerfälligkeit her

vorgehoben wird. Daher halte ich es für wahrscheinlicher, daß eine

Verstümmelung von Kakerlack vorliegt, welches zunächst den Albino

bezeichnete, dann aber und zwar schon frühzeitig als Schimpfwort für

einen Menschen gebraucht wurde. In dieser Verwendung rinden wir

es bereits in einem Stralsunder Spottliede auf Luther, das aus dem

16. Jahrhundert stammt und die Worte enthält: He (Luther) heth (heißt)

den keiser einen madensack, de rechte slimme kakerlack (vgl. Beck

manns Stralsunder Chronik S. 231). Somit wäre das Wort in gleicher

Weise gekürzt wie Stoffel oder Toffel aus Christophe!, und in dieser Kür

zung fand es eine etymologische Stütze an lack, matt, schlaff, müde

(z. B. im Schwäbischen), an nd. Lakunger, fauler Mensch, das Sohns,

Parias S. 116, schwerlich mit Recht von ahd. lägön, im Hinterhalte

liegen, ableitet, und an lackieren, betrügen, täuschen, anschmieren (vgl.

Der richtige Berliner S. 58, Albrecht, Leipziger Mundart S. 157). Aus

geschlossen ist es auch nicht, daß Lackl direkt aus lack, dem Grund

wort von Lakunger, herstammt.

Ein Gebilde ganz anderer Art ist Dämelsack. Hier liegt Kompo

sition mit Sack vor1, welches schon seit mhd. Zeit in dieser Weise mit

anderen Wörtern verbunden wird, um einen Menschen zu bezeichnen,

der nicht so ist, wie er sein soll, also in tadelndem, verschlechterndem

Sinne. Solche Bildungen sind mhd. gitsac, Geizhals, wuochcrsac, das

selbe, truosensac, Hefensack, krotensac, alte Hexe; in einer thüringischen

Urkunde von 1270 erscheint ein Heinricus senior advocatus de Wida

appellatus pfeffersac (vgl. Cämmerer, Arnstädter Programm 1885, S. 12),

und Pfeffersäcke hießen im ganzen Mittelalter die Kaufleute nach dem

vielbegehrten Pfeffer, mit dem sie handelten. Überall haben wir es

mit Scheltwörtern zu tun, die, wie man. sieht, sowohl für Männer wie

für Frauen gebräuchlich sind; ja Sack allein ist auch in nhd. Zeit,

z. B. bei Schuppius und Adelung als Schimpfname für Weibsbilder im

Gebrauch. Im übrigen ist die Zahl solcher Zusammensetzungen in dem

letzten Jahrhundert stark angewachsen, namentlich in den Mundarten.

Bei Luther findet sich Madensack2 und Kotsack. W. Wilmanns, Deutsche

Grammatik n, S. 550, verzeichnet als nhd. Lügensack und Freßsack,

ersteres auch Grimm, D. Gr. II, S. 492. In den Leipziger Mundarten

1 Vgl. Kujon = frz. coion von lat. culleus, Ledersack mit dem augmentativen

Suffix -on. In Mitteldeutschland sagt man auch für einen beschränkten Menschen:

«er ist mit dem Dämelsack oder mit dem Dummbeutel geschlagen worden».

2 So wird im altern Nhd. der Leib allgemein genannt.

1*



4 Oskar Weise.

kommen vor Trödelsack für einen langsamen Menschen, Habersack für

einen habgierigen, Grobsack für einen groben, Bummelsack für einen

bummelnden, Klebsack für einen, der nicht vom Biertische oder aus einer

Gesellschaft mit fortzubringen ist, sondern auf dem Stuhle festklebt

wie Pech, Ruppsack für einen ruppigen, schmierig geizigen, Dämelsack

für einen dämlichen und dummen, Schafsack (= Schafkopf, Schafzipfel)

für einen ebensolchen Menschen; thüringisch sind Lumpsack im Sinne

von Lump, Pimpelsack für einen, der immer pimpelt, d. h. in weiner

lichem Tone klagt, Bärmelsack für einen, der immer bärmelt, d. h.

jammert, Mährsack für einen, der gern und viel spricht; in demselben

Sinne ist in Schlesien üblich Lawwersack (Weinhold, Dialektforschung

S. 1 14), während ebenda ein langsamer und unnützes Zeug schwatzender

Kerl Ballsack genannt wird; oberhessisch sind Quarrsack (Crecelius,

Oberhess. Wb. S. 669; vgl. Vilmar S. 308, Kehrein S. 316), d. h. ein

oft weinendes Kind, Bicksack (ebenda S. 267), d. h. ein dickes Kind,

Babsack (Pappsack, ebenda S. 76), d. h. ein widerlich fetter Mensch,

Mutssack oder Motssack (von Mutz, mürrische Miene; vgl. Kehrein

S. 283 neben Motzkopf), d. h. mürrischer, verdrießlicher Mensch. MeM-

sack nennt man einen dicken Müller und beim Militär die Intendantur

beamten. So erscheint das Wort Sack auch oft in der zweiten Hälfte

von Eigennamen, z. B. bei Milchsack, Biersack, Buttersack, Hopfensack,

Habersack, von denen Steub, Oberdeutsche Familiennamen S. 83 f., mit

Recht behauptet, daß sie nicht von dem Namen Sacco abzuleiten sind,

sondern von dem Appellativum Sack.

Auch sonst werden Gefäße aller Art zur Bildung von Scheit- und

Schimpfwörtern verwendet, zunächst Faß. Wegen seiner Gelehrsamkeit

erhielt der Propst Adalbert von Benediktbeuren im Beginn des 1 1 . Jahr

hunderts den Spitznamen Bücherfaß (vas librorum ; vgl. E. Reicke, Der

Gelehrte S. 17). Mhd. Gebilde sind heivag, verschwiegener Mensch (vgl.

hehlen), wievag kriegerischer Mensch (vgl. Wiegand und Weigand

= Kämpfer), tugentvag, Tugendbold, lügevag, Lügner (M. S. II, 211a), nhd.

Lasterfaß, Lügenfaß, Schandfaß (vgl. Wilmanns, D. Gr. II, S. 550).

Mit Beutel sind zusammengesetzt Lügenbeutel (Grimm, D. Gr. II, S. 492),

Seigbeutel, fader Mensch (Paul, D. Wb. s. o.), Schrumpelbeutel, studen

tisches Schimpfwort 1769 (vgl. Kluge, Deutsche Studentensprache S. 124,

Kluges Zeitschrift für deutsche Wortforschung I, S. 48), Windbeutel

thüringisch für einen leichtsinnigen, widrigen Menschen1. Kessel findet

sich in Teekessel = langsamer, traniger Mensch und auch als Simplex

= Lehrer (vgl. Kluges Zeitschr. I, S. 44 und Studentensprache S. 130)t

Tiegel in Trantiegel = traniger Mensch, Topf in Sauertopf = mürrischer,

verdrießlicher Mensch (schon im 16. Jahrhundert bezeugt nach Ger

mania XVIII, S. 400, ursprünglich ein Topf, in dem Essig bereitet

1 Vgl. auch schlesisch Brummerbeutel für den Ochsen bei Weinhold a. a. 0.

S. 111.
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und aufbewahrt wird), thüringisch Glotztopf = dummer Mensch, Kloß

topf, einer, der immer zu Hause kloßt, d. h. verweilt. Kasten kommt

in Leipzig vor bei der Zusammensetzung Haberkasten = Habersack, hab

gieriger Mensch, in Altenburg sagt man Umstandskasten = umständlicher,

schwerfälliger Mensch, beim Militär Pflasterkasten = Militärarzt, sonst

Rumpelkasten = altes Weib (ursprünglich Kasten mit altem Gerumpel,

vgl. Heyne, D.Wb. III, S. 173). Seltener begegnen uns Tiegel, z. B.

in Trantiegel = langsamer Mensch, und Lampe, z. B. in dem gleich

bedeutenden Tranlampe. Meste (ursprünglich ein kleineres Gefäß, z. B.

für das Salz: Salzmeste) erscheint in leipzigisch Schmiermeste für einen

unsauberen Menschen. Hauptsächlich auf niederdeutschem Gebiete

sind verbreitet Pott (= Topf) in Tranpott, Kläterpott = schwatzhafte

Person, Teepott = Teekessel, Steinpott (steinböttige Leute) = hartnäckiger

Mensch; ferner Kruke (= Krug), z.B. in der Verbindung putzige Kruke

= komischer Kauz, merkwürdiger Mensch, und in dem Kompositum

Essigkruke = Sauertopf1, endlich Kübel findet sich in dem Schimpfworte

Qualschkübel für einen quatschenden, d. h. viel schwatzenden Menschen

(vgl. Förstemann, Populäre Metonymien II, S. 32).

Während die bisher genannten Ausdrücke vorwiegend oder aus

schließlich für das männliche Geschlecht in Gebrauch sind, werden

einige andere besonders für das weibliche verwendet. Dies gilt zunächst

von Schachtel in der Verbindung von alte Schachtel, ferner von Büchse,

z. B. in Angstbüchse oder Bangbüchse = Furchthase, ängstliche Person,

altenburgisch Trudelbüchse oder Trödelbüchse = langsamer Mensch,

bayrisch Schnapperbüchse = vorlaute Person , für 1419 belegt bei

Schmeller s. v., und Klapperbüchse in gleichem Sinne, endlich von

Tasche, namentlich in Papeltasche = Schwätzerin, Plaudertasche, Klapper

tasche (D. Wb.), schon mhd. bei Lexer in der Form klapperdesche, ndd.

Plätertasche, sämtlich in der gleichen Bedeutung.

Ob freilich alle besprochenen Formen auf die entsprechenden Ge

fäße bezogen und darauf zurückgeführt werden müssen, ist fraglich,

namentlich bei den Zusammensetzungen mit Sack und Tasche scheint

vielfach eine andere Anschauung zu Grunde zu liegen. Denn so gut

das Scheltwort Hundsfott = cunnus canis von Haus aus die Geschlechts

teile der Hündin bezeichnet, so lassen sich Ausdrücke wie Lappsack und

Schlappsack = schlaffer Mensch nicht wohl anders erklären als die gleich

bedeutenden Lappschwanz und Schlappschwanz, und da Tasche schon

frühzeitig für das weibliche Glied gebraucht wird, so liegt für die

Komposita mit diesem Worte die Annahme einer ähnlichen Bedeutungs

entwicklung nahe. Damit stimmt überein, was im V. Bande des D. Wb.

S. 890 unter Kegel verzeichnet ist: «Es gibt genug Kraftwörter, mit

1 Schon in H. von Trimberge «Renner», 6449, wird ein sauertöpfisch aus

sehender, mürrisch blickender Geizhals eure senfmüle und ezzichkruoc, saure Senf

mühle und Essigkrug genannt.
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denen man in derbem Scherz Mann und Weib, Knabe und Mädchen

nach dem Abzeichen des Geschlechts benennt: so bayrisch Schwans,

Zipfel, Fotzc (Schmeller I, S. 581), Tasche, Kachel, so vielleicht Stift,

Kegel, Sack, Kolblein (= kleiner Kolben)».

Zum Wortschatz der Zwickauer Mundart.

Von Oskar Philipp.

Über den Lautstand und die Flexion der Ma. meiner Vaterstadt

Zwickau i. S. habe ich gehandelt in meiner Dissertation «Die Zwickauer

Ma.», Leipzig, E. Gräfe, 1897. In der vorliegenden Wörtersammlung

weiche ich von der dort gewählten Lautschrift insofern ab, als ich mich

hier der in dieser Zeitschrift üblichen Zeichen bediene. Im folgenden

gebrauche ich also p, t, к für die drei stimmlosen Verschlußlaute ohne

Rücksicht auf ihre Stärke, während ich dort die Lenis b von der For-

tis p u. s. w. unterschieden habe. Doch ist der Unterschied wirklich

so gering, daß ich ihn hier unbedenklich übergehen zu dürfen glaubte.

— Über die Schreibung der Nachsilbe -¡c bemerke ich hier ein- für alle

mal folgendes : wenn ich sie regelmäßig ausschreibe, so heißt das nicht,

daß sie immer unverkürzt gesprochen wird. Das ist nur hinter l und r

der Fall. Sonst hört mau ebenso oft z. B. trekc als trek¡c, in der Flexion

überhaupt nur die verkürzte Form (z. B. trekcs Hände). Ich hätte also

eigentlich schreiben müssen trek(j)c u. s. w., habe aber aus praktischen

Gründen darauf verzichtet.

Der Grundstock meiner Sammlung stammt aus den Jahren 1893

bis 1896, doch auch die folgenden Jahre haben noch Beiträge genug

gebracht. Veraltende Wörter bezeichne ich mit einem f, veraltete,

deren Kenntnis ich zumeist meinem Großvater (1804—87) verdanke, mit ff.

Für die Anordnung standen zwei Wege offen: nach Begriffen, wie

Familie, Haus, Geräte, oder nach dem Alphabet. So sehr ich vom

Wert der ersteren Art überzeugt bin, so hat sie einen schweren

Nachteil: sie macht eine rasche Vergleichung mit dem Wortschatz

anderer Maa. fast unmöglich, erschwert sie mindestens sehr. Ein Bei

spiel für viele. Seit einiger Zeit suche ich die Belege des Grimmschen

Wörterbuchs für «die Bach» zu ergänzen. Für die Ma. des ober

hessischen Dorfes Eschenrod, die Schöner so gründlich behandelt hat

(Zeitschrift III und IV), glaubte ich «die» voraussetzen zu dürfen. Um

auf den Grund zu kommen, mußte ich die ganze Abhandlung durch
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lesen, eine zeitraubende Arbeit, wenn auch ein großer Genuß,

sächlich fand ich meine Erwartung bestätigt, nicht weniger als

Belege, aber — an verschiedenen Stellen: III, 257; 270; 334; l\

Bei alphabetischer Anordnung hätte ein Blick genügt. So habt

mich denn für diese entschieden, und zwar in der Reihenfolge:

ää, d, p, c, x, t, ee, e, ee, a, f, k, h, i% j, Ich, l, m, n, y, og, j

r (= Zäpfchen-r), s, s, uu, u, w. Unter t suche man auch die hd

lautenden Verbindungen gl, hl und gn, kn, die in unsrer Ma.

und tn werden, ferner hd. e = ts. Zusammensetzungen mit an-,

be-, er-, ge-, hinan-, hinein-, heraus- u. s. w. stehen unter ään-, ajn-

dr-, ha-, nään-, najn-, raus- u. s. w.

ää'pee, m., Abtritt. Andre Ausdrücke dafür sind: «die Frau Mi

(je mus gmädl tssr fray maprn)» und reetarääta, s. d.

ään-pgtriip, nur «aus eecn äänpatriip» , aus eignem Antrieb.

ään-tätsn, s. t&ün.

ään-tälfdrn, s. tälfgrn.

ään-tseecn, n., Vorbote des nahen Todes, der sich durch eigenl

liehe, unerklärliche Geräusche, Stehenbleiben der Uhr und &

ankündet.

\aan-tsuxt, f., Abzugsgraben.

ään-fdrtsn, grob anfahren.

ään-ffam, sjc, sich einschmeicheln. Weniger verächtlich als sjc i

smiirn.

ädn-hdheer, n., nur «einem etwas zum ää. geben» = anzuhören ge

vorhalten, und «etwas zum ää. kriegen » = anhören müssen,

geworfen bekommen.

ään-kräts, m., nur «die hat ««.»=viel Verehrer.

ään-hoosn, sjc, die Hosen anziehen, überhaupt == sich anziehen.

ään-ljntsn, anlugen.

ään-nem, sjc, etwas auf sich beziehen, sich getroffen fühlen: «fo pra

tdrs tox nje ääntsonem».

aän-rauntsn (anderswo «anranzen»), besonders in der Ra. «tää hätsr

äänhdrauntst wii to sau na pgtlsälc», angeschnauzt, wie die Sau

Bettelsack.

ään-sähp, zufassen.

ään-niuUm, antreiben, anspornen: «euch möcht' man nur immer

von selber macht ihr nichts ! »

ään-spän, s. spän.

ään-smiirn, betrügen.

ään-spruy, m., Ausschlag im Gesicht, auf dem Kopf kleiner Kinde

ään-sroot, m., von schroten = schneiden: Tuchstreifen, oder aus sok
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geflochtene Zöpfe, die man ans Türgewände zweckt, um die Kälte

abzuhalten.

ddrs, in., Arsch. Dafür feiner cder hjnforf, h}titjrn*. Auch in unsrer

Ma. gibt der Volkswitz den Adligen einen «schwarzen A.» Um

schrieben wird der Ausdruck: «Setz' dich hin, wo deine Groß

mutter saß, wie sie Braut war». Raa.: «Die vergißt den A. noch,

wenn er nicht angewachsen war' » von großer Vergeßlichkeit, und

«Was die mit den Händen macht, das reißt sie mit dem A. wieder

ein» von hastigem («$sprjcn*), dabei ungeschicktem Wesen.

äärslfftar, n., Lederschurz der Bergleute, der hinten getragen wird.

Ra.: «fiil pg§rMa{ta, fiil äärslfftar = viel Köpfe, viel Sinne».

üärsmärtjr, f., entstellt aus «arge Marter»? Ra.: «Du hast rechte da.»,

von einem, der unruhig hin- und herrückt, als säße er wie auf

Kohlen; auch ironisch = Du hast wohl rechte Not!

ddrt, f., Art. Ra. : «s hat khcem därt tsqm reecn* = es regnet nicht,

trotzdem es aussieht, als müßte Regen kommen.

ddrtl\c, sonderbar, pytsjc: p}S nppr njc asoo äärtljc = sei nur nicht so

sonderbar! Dafür auch

\uärthäft}c, von einem, der ein eigentümliches Wesen hat.

das, n., Aas. Schimpfwort. Verstärkt say-, sjntdds.

dpd'rU. 1. franz. ä part, beiseite, für sich: etwas «. legen. 2. d. tuun

= stolz, vornehm tun: tuut tii dawar d.!

dp-pdtsn, einen pdtsjc (s. d.) behandeln, grob zurückweisen.

dp-plddtn, Kraut, die äußern, welken Blätter ablösen.

äp-ptfün, einen aufs sorgfältigste pflegen, etwa wie ein pythiinl, kleines

Hühnchen.

äp-tnuutsn, (ein Mädchen) tüchtig abdrücken.

dp-tyfln, einen wie einen dummen Jungen behandeln.

dp-trädsti, S}C, s. trdds. Gleichbedeutend mit

dp-Qhin, S}C, sich abhetzen, abarbeiten.

dpfiMdt, Advokat, Rechtsanwalt.

dp-hältn, aushalten, ertragen.

dp-h(ksn, einem listig etwas ablocken.

dp-nem, abnehmen = photographieren. Meist s[c dpn$m lusn.

äp-rajsn, abreißen = aufhören: der Besuch ra[st heut' gar nicht ab!

dp-r^spln, s. rfspl.

ap-ryyhsn, s. ryyks.

äpsplfiirn, dpslfiirn, absolvieren für «observieren», genau beobachten,

abpassen.

üp-siifdm, S}C, sich in dünnen Schuppen ablösen : die Haut siifart sich ab.

dp-smdtsn, s. smäfs.

dxtdrniitd, f., Spottname für die Schüler(innen) der 8. (untersten) Volks

schulklasse, die besonders von denen der 7. Klasse so geschimpft

werden. Umgekehrt werden diese von jenen sihmrnütn genannt.

\a\ dijiva.' Ausruf des Schmerzes.
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<x\tl, eitel = ohne Brot: die Wurst, den Käse und dergl. ajtl essen.

ajljc, eilig = stumpf, von den Zähnen, nach dem Genuß von Sauerm,

wie Zitronensaft, saurem Obst.

ajn-pintn, einbinden, d. h. das Geldgeschenk in den Patenbrief legen,

der mit einem seidenen Band (bei Mädchen rosa, bei Knaben

blau) umbunden wird.

ajn-pjsn. s. pjsn.

ajn-tiiwhi, s. tiiwl. •

cijn-tjtsn, s. tj,tsn.

ajn-trajm (zu ergänzen: das Vieh), eintreiben, d. h. abends heimkommen:

trajpt ajn (kommt von der Gasse herein), ihr Kinder!

ajn-hffMn, sich einhängen, Arm in Arm (ajnkohfglclt) gehen.

ajn-hi{sln, dicht einhüllen, z. B. in die Bettdecke. Auch reflexiv.

ajn-mdtsn, s. mätsn.

ajn-mymln, dicht verhüllen, z. B. Gesicht, Hals.

ajn-seefm, einseifen = betrunken machen.

~\ajrjs, gierig, nur: ajrjs essen.

dkaräät, akkurat. 1. Adj. = sorgfältig: unser Dienstmädchen ist sehr d.

2. Adv. = genau: ich mach's ü, asoo, ganz ebenso.

^äktsiis(d), Akzise. Sie lebt nur noch in der Redensart fort : «hier geht's

zu wie auf der ä. », d. h. der Verkehr ist so lebhaft.

äl, all. Wird flektiert, auch wenn es nachsteht: der Quark ist Mar

weggegangen (d. h. verkauft), wa kwäärk häpjc äln farkhooft. —

äh = nicht mehr da, aufgebraucht: der Zucker ist äla. — Msr,

verkürzt aus «allerliebster Gott» : äx, tuu ähr!

ähmää'l, allemal = auf jeden Fall, ganz sicher.

ähwajh, alleweile. 1. soeben, gleich erst: er ist ähwajh fort. 2. eine

ziemliche Weile: er ist schon ä'bivdjh fort.

älöo, oder äloo mä'rs = vorwärts marsch ! scher' dich fort ! Wohl aus

franz. allons.

alt. 1. = alt. 2. = garstig: das altd t'pjk (Mädchen)!

ältk3fatdr(n), Altgevatter(in), d. h. Gevatter(in) bei der vorigen Taufe.

Die ältkrfähm werden bei spätem Taufen wieder eingeladen.

Mwm; albern: so ein ähvorar Kerl! — älwäraj, f., Narrenspossen. —

ähvarn, Narrenspossen treiben.

äms3, ämsl, f., Ameise, auch seecämso, -ämsl, wegen der Schärfe, die sie

absondern.

]amsl, Amsel. Häufiger ämsl.

antd, mhd. ande: s tuut mar ä. (tarnääx), ich habe Sehnsucht danach

(z. B. Heimweh); sa tuut mar ä., ich sehne mich nach ihr, ver

misse sie schmerzlich.

äs, m., Plur. gsa, Asch, nach oben sich erweiterndes Gefäß aus Blech

(plfcäs, z. B. zum Aufwaschen), Ton oder Steingut (pluumäs Blumen

topf, mjlcäs der Bauerfrauen),

p, einem, ihn tüchtig auszanken.
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a^f-pyntln, einem ein «Bündel», eine Last aufbürden, meist bildlich.

auf-trtmrn, sjc, sich aufputzen.

aiff-trüfln, Gedrehtes (Bindfaden), Gewirktes, Gestricktes (einen Strumpf)

in seine Fäden auflösen.

aiff-tsftln, sich auf die Fußspitzen stellen.

aiff-kääivlu, eigentlich «mit der Gabel aufspießen», dann aufspüren, aus

findig machen: ivoo hätsn t$n ngx atffkdkäawlt? sagt man von

einem Mädchen, das endlich einen Mann erwischt hat.

atff-leecn, sjc, sich mit einem in Streit einlassen.

aiff-mytsn, einen, oder einem eine Äußerung: verbessern, zurechtweisen:

«Du willst mich nur immer ä. !» «jedes Wort mytst der mir auf!»

avtf-räpln, sjc, sich wieder aufraffen, vom Krankenlager wieder aufstehen.

ayf-stajfm, einen tüchtig auszanken.

aijf-stjtsjc werden, aufhorchen, aufmerksam, stutzig werden.

aiff-wärtyi), f., Aufwartefrau, -mädchen.

at^f-iväs, m., das aufzuwaschende Geschirr: der ganze «. steht noch da!

Ra. : «Das ist ein d.», d.h. eine Arbeit.

ai}s-pätsn, etwas ausbaden, die Folgen von etwas tragen.

aijs-poopln, s. poopl.

ai^s-tjtsn, s. tjtsn.

aqs-fääm, einen Ausschlag bekommen.

ays-ßsntiim, visitieren, durchsuchen.

ai{S-fl§$mln, s. flgpmln.

aifs-kotsäpkts kriegen, ausgezankt werden.

ays-kratsn, ausreißen, fliehen.

ai^s-kiventln, bis aufs Quentchen genau auswiegen, etwas ganz genau

nehmen, auf die Goldwage legen»

aus-heehm, -hoohm, aushöhlen.

aijS-läätsn, s. läätsn.

aqs-läsn, feiner als fprtsn, s. d.

atfs-legtsrn, s. leetsm.

uifi-sekln, einen , ihm den Beutel ausleeren , seine ganze Barschaft ab

gewinnen.

ays-spän, s. spän.

ai}S-smiirn, einen, einem eins auswischen.

P= B und JP.

pääpln, gemütlich plaudern.

päätsn, klatschen. 1. langweiliges Zeug reden. 2. etwas ausplaudern.

päärps, päärpsjc, barfuß, barfüßig. Tautol. « mit paarpscn peen (Beinen)».

päärni, erbärmlich tun, jämmerlich klagen, z. B. «sie haben uns die

Ohren voll kopaarmU .

pap-pap machen (Kinderwort), essen.

päpom, unaufhörlich schwatzen, besonders von kleinen Kindern gesagt.

päphij langsam essen.
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papaus, т., Halbschuh.

päx, Bach, ist m. Aber schon dritthalb Stunden nördlich von Z., in

Meerane, betreten wir das Gebiet, in dem das Wort weiblich ist.1

рахацтг, т., Schwein aus dem Bakonyer Walde in Ungarn.

päxus, т., dicker Mensch.

päta'lca, f. (franz. bataille, vgl. sneebätälca), Plage, schwere Arbeit. —

pätälcn, unter Anstrengung heben, schleppen: feetsr-, npn-p., von

der Stelle, herumschleppen".

pätsjc, stolz, aufgeblasen.

pats, f., раШ, п., Hand, Händchen.

pats9, f. (zu «patschen»),1" Schlamm = Verlegenheit: in der p. stecken.

pajas, т., Bajazzo, Kaspar, Clown.

рщрэгЦ, п., kleiner, rotbäckiger, süßer Apfel.

pa\td, f., Beute, der tiefe Backtrog der Bäcker.

pajkhcsÜ, п., Beikästchen, Nebenfach in einer Truhe, Lade.

fpafn, bellen.

pajstsäpj, f., Zange.

pakââ's», f., aus franz. bagage mit Anlehnung an «Pack», Lumpenpack,

gemeines Volk.

päkpfaffa, f., Ohrfeige.

pâten, aus- und einpacken, ohne damit fertig werden zu können.

palt, bald = fast, beinahe: ich bin p. ebensogroß wie du.

pälwiir, Barbier; palwiim barbieren.

panün, s. рацтЫ.

pâmps, т., Gericht aus gekochten, geriebenen Kartoffeln, die man in

der Pfanne bäckt, pämpsn, unmäßig essen, sich vollstopfen.

pansa, f., Raum zu beiden Seiten der Scheunentenne.

part, f., franz. part, 1. Anteil: das ist deine p. 2. Mietspartei: in unserm

Haus wohnen 5 partn.

parti, т., «Bartholomäus», schmutziger Mensch. Verstärkt: treh-, sau-

parti,

partúu (mißverstandenes franz. partout), durchaus : er will partúu nicht

nachgeben.

päspl, т., franz. passepoü, Vorstoß.

pâsfo, f., Grünober im (Doppel-)Schafkopfspiel.

päs(9), nur *tsj p. khpm», gelegen kommen.

"fpâsltânt, nur »per p.» = pour passer le temps, zum Zeitvertreib.

paumln, hin- und herschwanken (von etwas Hängendem).

pausn, bausen. pauspäpiir.

peerlââts, т., plumper (Filz-)Schuh ; übertragen: unbehülflieber, schwer

fälliger Mensch.

peermln, erbärmlich tun, besonders bei unbedeutenden Krankheiten.

1 Eine Untersuchung über die Verbreitung von die Bach hotte ich in einiger

Zeit veröffentlichen zu können.
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peesn, m., Besen = Mädchen (im Zorn gesprochen): so ein pggsn!

p4p(§, f , Exkremente (Kinderwort); Verb pqpeen.

pepo, f., Brei für kleine Kinder.

petcar, m., Böttcher, nicht Büttner.

petl, m., 1. das Betteln, z. B. tffm p. kern, betteln gehen. 2. Plunder,

wertloser Kram. — pftln, einen fortwährend mit Bitten belästigen.

Wer dies tut, heißt petlfooxt «Bettelvogt» oder petlsäk. — petlmäns

i}mkhfer, f., das Ende der Stadt, wo der Bettelmann wieder um

kehrt.

petseecsr, m., einer, der ins Bett seect (s. seecn). Ra. «siqh schämen

wie ein p.».

pets(s), f., Hündin, eigentlich Bärin.

pek, m., Bäcker. — pghjtnQct «Bäckerknecht», Bäckergeselle, nur in der

Ra. : «Das ist ein (fauler) p.» (nämlich: gewesen): so heißt es,

wenn man ein Klümpchen Mehl im Brot findet, ein Zeichen, daß

der Bäcker den Teig nicht fleißig «gewirkt» hat.

pekln, wie ein Böcklein springen, rennen überhaupt.

pghsiirn, lat. peccare, aber in abgeschwächter Bedeutung, einen Fehler,

etwas Dummes machen.

pflfbrn, mit gellender Stimme zanken.

pelkp, laut schreien, z. B. vom Ausrufer auf dem Jahrmarkt.

pelts, m., Pelz. Ra. : «unterm p. gebacken», scherzhaft von nicht aus-

gebackenen Dreierbrötchen und dergl.

peltsjc, pelzig, schwammig, nicht saftig, von Peldfrüchten wie Rüben,

Kohlrabi, Rettichen.

peltsn, eigentlich «einem den Pelz vollhauen», meist fgrt-, natfs-p., fort

prügeln, -jagen.

Der musikalische Akzent in der Merziger Mundart.

Von Ernst Fachs.

Als ich vor einiger Zeit bei der Ausarbeitung des zweiten Teiles

(Konsonantismus) der Merziger Ma. wieder Hirts Werk «Der idg. Akzent»

zur Hand nahm, empfand ich wieder schmerzlich den Mangel meiner

Dissertation, in welcher das wichtige Kapitel über den musikalischen

Akzent fehlt, da ich es meiner unzureichenden musikalischen Kennt

nisse wegen leider fortlassen mußte. Um diesem Mangel so bald als

möglich abzuhelfen, erscheint dieser Aufsatz jetzt separat, bei dem mich

Herr Lehrer Pätz in Kiel, dem ich hiermit noch einmal herzlich danke,

aufs liebenswürdigste unterstützt hat.
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1. Zeichnet sich die Merziger Ma. schon durch ihren großen Reich

tum an Vokalen aus, erhält sie schon durch die zahlreichen Diph

thonge und den häufigen zweigipfeligen Akzent einen sehr melodiösen

Klang, so wird sie noch interessanter durch ihre musikalischen Akzent

verhältnisse. Daß sie den «Vorwurf» des «Singens» in vollstem Maße

verdient, geht aus der folgenden Darstellung deutlich hervor. Die aus

gewählten Sätze, die ich, um eine Vergleichung zu erleichtern, zum

Teil der Arbeit von 0. Heilig (Bremers Samml. kurzer Gramm, deut

scher Maa., Bd. 5) entnommen habe, werden ausreichen, ein vollstän

diges Bild der Betonung zu geben.

2. Über die Betonung im allgemeinen ist folgendes zu bemerken.

Da die Betonung der Stammsilbe von jeher sehr stark gewesen ist und

die stärkstakzentuierte Silbe den höchsten Ton trägt, so muß, wenn

sich ein Gleitlaut einstellte, dieser einen tieferen Ton haben: so haben

wir nur fallende Diphthonge; dementsprechend haben wir auch nur

zweigipfeligen Akzent nach unten. Wird aber der Nachdruck — z. B.

in der erstaunten Frage — nach dem Ende verschoben, dann hebt

sich die Stimme und der zweite Komponent des Diphthongs trägt den

Akzent. Diese Fälle sind jedoch selten. — Die expiratorisch am

stärksten betonte Silbe hat den höchsten Ton; dadurch entsteht der

singende Tonfall, besonders dadurch auch, daß Vor- und Ableitungs

silben einen tieferen Ton erhalten. — Es herrscht der Betonungs

modus des decrescendo; derselbe wurde auch auf die französischen

Lehnwörter übertragen. Man akzentuierte den Teil, der nach dem Ge

fühl die Stammsilbe darstellte. Daher auch die Verschiedenheit, vgl.

Teil I, § 6, z. B. bldfpp, blimo, brizgr), mgsdjrt, aber alfyrt, madäm, bagds,

wizds etc. — Der ebene Ton kommt nur innerhalb eines Satzes vor,

wenn eine Anzahl Silben gleich stark akzentuiert sind, doch nie wird

ein ganzer Satz im ebenen Ton gesprochen. Am häufigsten ist der

steigend -fallende Ton, so in Aussage- und Fragesätzen und Sätzen,

die Verwunderung, Zorn oder Spott ausdrücken. Der steigende Ton

begegnet im Befehlssatze und zuweilen im Fragesatze; hat aber das

-- letzte Wort des Satzes zweigipfeligen Akzent, dann kehrt die Stimme

in die tiefe Lage zurück, indem sie zu dem eine Oktave tiefer liegen

den Tone ansetzt, ihn aber nicht ausklingen läßt. Der fallende Ton

endlich ist üblich in Sätzen, die Trauer oder Bedauern ausdrücken

. . sollen.
.

f 3. Als Grundlage der folgenden Beispiele habe ich meine Aus-

■ spräche genommen, die etwa die mittlere Stimmlage der Männerstimme

darstellen kann. Die Intervalle sind für jede Stimmlage dieselben. Es

zeigt sich, daß sich die Stimme zwischen zwei Oktaven bewegt, e-e-e,

i so daß e sich als absolute Stimmlage der Männer ergäbe. Das übrige

ii besagen die Beispiele selbst, aus denen Berufenere die Schlüsse ziehen

mögen.
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Beispiele.

I. Aussagesätze.

i j J J J1 J j m -O—*■

&

1 . ic wglt grgvt fgrt-gein, dp evs mei grusp kom-m.

Ich wollte grade fortgehen, da ist meine Großmutter gekommen.

f ^ I h j=M

2. (% hanas hedat

Der Hannes hat das

koar gg-metf.

Korn gemäht.

i
3. 'w f»s </0»r we/ a#o# dorn »w-are pusgazeit'.

Er ist gar nicht so dumm, wie er aussieht.

s -M- £ :q:

=€?
£=T-

4. cZa£ jg-nr hei zevn amgvl fil leit gasdp-rf.

Dieses Jahr sind viele Leute gestorben.

i £

t t ^-^

I P35

5. hgu - da mprjan hg - dat ga - re - ant\

Heute morgen hat es geregnet.

6. adgvs mein.

Es ist mein.

:=]:
^

N:

^

:*=*

H—
T

Ich weiß gar nicht, weshalb unser

pitcan - nct ham kernt, me de

Peter nicht heimkommt. Ei, der

-*-\>;S3-
^^=^=^

*—# a^nr
jo>? weo< we< wesan da - dat sunts fei - ar - qwant fvs. ö

Junge wird nicht wissen, daß es schon Feierabend ist. Ach
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$-^ j J» j j fr?-Ttf4 :«=*
^-

?> mä-vdn alt 3 wpr Mp www? emn ucntshgus. de jop de

ich meine (als), er ist (wäre) wieder im Wirtshause. Der Junge (der)

gcft »wrnpx e grpvnd p bgdom fdr - dprf.

wird (mir) uoch in Grund und Boden ver • dorben.

35*

8. v

Er

trm
> j j j-

göS

ist da - ge

wivst.

wesen.

9. fu Müotsig.

Von Merzig.

II. Hervorhebung eines Satzteiles.

i
10. hput het - hj hanns ot höar gornH.

Heute hat der Hannes das Korn gemäht.

Ü
3-

11. y heddt ko,>r gomet.

Er hat das Korn gemäht.

«t

2
12. gif Am gmiant a wpr evn <h hromp - bi:tr,>

Ich habe gemeint, er wäre in den Kartoffeln

go - wevst.

gewesen.

i *

^=^:

Itf
13. de kriegt hei heddt könr gomet.

Dieser Knecht hat das Korn gemäht.

(Der Knecht hier.)
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i *: =k

-rf-W-r£
s

14. dg wfontor hfi

Diesen Winter

w
fDZdt 9»ipvl halt.

ist es aber ('mal) kalt.

i ft—^
£=£:
# ■# -ö- -r

15. wat fos dat an k$lt diza w$ontar.

Was ist das eine Kälte diesen Winter.

III. Der Befehlssatz.

i =fc

:T

f

 

16. gnsdo Iq rqfl

Gehst du da 'runter!

17. stei op!

Steh auf!

*=w%
ta=

i
18. Äom »war nun net tsa sptt!

Komme mir ja nicht zu spät!

I

19. he.ir roy,!

Sei ruhig I

(= höre auf I)

^-^*

fc—*-

£=q:

^

20. Im am an

Hau ihm eins 'runter!

 

q=it

21. Äor/a »M/ 21a. Äa - rem/

Zurufe an Pferde beim Fahren (besonders beim Pflügen).

IV. Fragesätze.

H=t

=fc

22. wat zesda?

Was sagst du?

t J<=» J* !■>-

ff V

-4
(

fr?1 ! • * m *d

Jl_Jn. *J*_V

23. watf .eesd tfpM?

Was sagst du ?

(Nachdrücklich betont.)
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24. hesd - at gaheart?

Hast du es gehört?

§E3E^Ö

25. evs da pap sunts dg?

Ist der Vater schon da?

iPP #

V

p*
«r

26. togwsif - 9 Apwtf net evn dar kirtg?

Warst du heute nicht in der Kirche?

I
T-

& £
J—*—#

ff
-#-*

27. mg ÄMrtip cüai dem neidig? brpux ig mar datzqvntsa Ipsan?

Ei, hab' ich das denn nötig? Brauch' ich mir das sagen zu lassen?

i ö ± vTT£±$3E33*

28. iesd op dp evs gafal - l? hesda dar wei

Bist du auf den Arsch gefallen? Hast du dir weh

gadövn?

getan ?

001

So

29. wat?

Was?

i *

 

30. wat evz

Was ist da

pazeart?

passiert?

29a. wat?

Was?

I
tzt

^

Se££

31. wa£ wett # daw.?

Was will er denn?

31a. wat weit den dan?

Was will der denn?

i

V. Im Affekt,

a) Verwunderung1, Freude, Befriedigung etc.

jw^r i
32. g» »a< w?»r <fci azo^ sein!

Ei, was war das (so) schön I

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V.

^

33. jeras

Je,

evzat wgm

ist es * wahi

2
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Ü^
jtzö:

n̂ fca
m
tl

34. wo? £»s da/ a weadar!

Was ist das ein Wetter!

35. £»£ - »tf minssmidlig!

Ist es menschenmöglich !

i *33Efcö  

36. wa£ " Agc?a< hgut azoy se{ ga - Igut!

Was hat es heute (so) schön ge - läutet I

i ?
=P £=£

it

37. wat humar aweil a govda

Was haben wir jetzt einen guten

f
pasdoar!

Pastor !

b) Zorn, Bestürzung etc.

§3
-#-g:

rf
3=£=£H=J

k

£=£

38. kreitsdunarwev - dar!

Kreuzdonnerwet - terl

39. ^ras

Jesus

raana

Maria

jüzobet!

Joseph !

i
3=

5 * zf
-esl- :q:

40. tratf weit den dan! ig sein dpx net mevt dem far - hgirgvl!

Was will der dennl Ich bin doch nicht mit dem ver - heiratet I

(= Ich habe doch nichts nach dem zu fragen !)

i
=F

9
±: j J J' i' J.j TJ

S=fc£
*

41. # dunarwedar

Ein Donnerwetter

#pZ - a farslei(n) wu a #a/ p(») sda£.

soll ihn verschlagen, wo er geht und steht.

f^es
f

#—Ö-

»

42. #o# a sQfskgp!

So ein Schafskopf!

43. do»» lövdar!

Dummes Luder!
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c) Spott etc.

i
s =F

*:

-^

i
44. w«( ^üs dg» opdp eors gafall!

Was ist der auf den Arsch gefallen!

45. dat sgvd 9m np

Das schadet ihm nicl

I
*

S5

46. mg dat det mar npx grgvt febn!

Ei, das würde mir noch grade fehlen I

d) Traner, Bedauern etc.

i *=*

=£%J--^-
47. 'd§vs dgx warhafdig sQot emm!

Es ist doch wahrhaftig schade um ihn!

i 4-

^

-=*-

48. wat 0§vn §ig an arm deor!

Was bin ich ein armes Tier!

is ^—3-bJ-W J j

49. Ae£ - i-j - 9t dgx net ggd&m!

Hätte ich es doch nicht getan!

2«
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Zu „Goldschmieds Junge"

in Jahrgang IV, Heft 1/2, S. 8 f.

Von Heinrich Klenz.

Den Anführungen des Herrn Dr. Karl Müller aus Picander kann

ich noch aus dem I. Teile von dessen «Ernst-, schertzhaften und saty

rischen Gedichten», Leipzig 1727, S. 520 hinzufügen:

«Dir Wesen ist ganz ungezwungen:

Sie scherzt, sie lacht, sie tanzt, sie spielt

Und denket wie die Goldschmiedsjungen,

Wenn sie den Zahn der Spötter fühlt.»

Ferner findet sich gleichfalls bei einem Leipziger Dichter, dem Ad

vokaten Gottlieb Siegmund Corvinus, in dessen «Reiferen Früchten

der Poesie», Leipzig 1720, S. 558:

«Obgleich mein Sinn hernach wie Goldschmiedsjunge dächte» ;

und noch früher in des «Herrn von Hoffmannswaldau und andrer Deut

schen auserlesenen und bißher ungedruckten Gedichten», Teil I, Leipzig

1697, S. 388, und zwar in einem «B. N.», d. i. Benjamin Neukirch,

gezeichneten Scherzliede:

«Wohl dem, der so, wie Goldschmieds Junge, denkt

Und eher sich nicht zu der Liebe lenkt,

Als bis er nach vollbrachten Jugendjahren

Sich kann in Ehren mit der Liebsten paaren.»

Zur Erklärung dieser sprichwörtlichen Redensart — die so viel

bedeutet wie das französische «Baisez mon cul!» und, um die diesem

entsprechenden starken deutschen Ausdrücke zu übergehen, «Du kannst

mich küssen, wo ich schön bin!» — möchte ich noch auf Heynes

Deutsches Wörterbuch, Leipzig 1890 verweisen, wo es heißt: «wie gold-

schmieds junge denken, in höchster Gleichgültigkeit abweisend» und

dann «immittelst doch dein herz wie goldschmieds junge denkt» aus

Job. Friedr. Riederers Gedichten, Nürnberg 1711, S. 124 angeführt

wird. — Auffallend ist die in Muret-Sanders' Deutsch englischem Wörter

buche gebotene Schreibung: «er denkt wie Goldschmidts Junge»,

sowie die in Klammern beigefügte Bezeichnung der Redensart als eines

Berliner Ausdrucks.

«4—»®"—$»
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Badische Ortsnamen in mundartlicher Gestalt.

Von Otto Heilig.

Die folgenden mundartlichen Ortsnamenformen habe ich zum Teil

unmittelbar durch Erfragen gewonnen, zum Teil beruhen sie auf mittel

bar beschafften Angaben, die mir durch die Güte mehrerer Herren

Volksschullehrer zukamen, und zwar aus der Mundart von Adelsberg

für Orte aus dem Bezirke Schönau i. W., aus der von Altlußheim für

solche aus dem Schwetzinger, aus der von Badenweiler für solche aus

dem Müllheimer, aus der von Bermatingen für die aus dem Meers

burger, aus Blansingen für die aus dem Staufener, aus Büsingen für

die aus dem Konstauzer, aus Furtwangen für die aus dem Furtwanger,

aus Gallenweiler für die aus dem Staufener, aus Gauangelloch für die

aus dem Heidelberger, aus Heddesheim für die aus demWeinheimer Bezirk,

ferner aus Herrischried für den Säckinger, aus Hertingen für den Staufener,

aus Honstetten für den Enger, aus Hoppetenzell für den Stockacher,

aus Kieselbronn für den Pforzheimer, aus Külsheim für den Wertheimer,

aus Muggenbrunn für den Schönauer (i. W.), aus Oberneudorf für den

Buchener, aus Oberschwandorf für den Stockacher, aus Rohrhartsbrunn

für den Triberger, aus Sinsheim für den Badener, aus Wablwies für den

Meßkircher, aus Tauberbischofsheim für den Tauberbischofsheimer Bezirk.

Wenngleich die Mitteilungen der Lehrerin mancher Hinsicht, nament

lich was Akzentuierung oder feinere Lautnuancierung anlangt, zu wün

schen übrig lassen, können sie doch in den meisten Fällen als durch

aus zuverlässig gelten. Ausdrücklich bemerkt sei, daß wir für den

«unbestimmten» e-Laut im Auslaute stets a schreiben. Unsere Quellen

bieten für die Stockacher—Meßkircher—Meersburger— Säckinger und

auch Enger Gegend gewöhnlich einen a-, für den Pforzheimer einen

nasalierten e-Laut; für die übrigen Landschaften wird gewöhnlich ä ge

schrieben, so für Müllheim, Staufen, Waldkirch, Schönau, Furtwangen.

Wir fügen dem mundartlichen Ortsnamen (= ON.) jeweils den

ältesten urkundlichen Ortsnamen nebst der dazugehörigen Jahreszahl

bezw. dem Jahrhundert (Jh.) (dem Topographischen Wörterbuch für das

Großherzogtum Baden von A. Krieger entnommen), sowie den offiziellen

ON. mit Bezirk bei.

I. ON. mit Hauptton auf der Anfangssilbe (darunter auch

einsilbige.

A(a)xkan < Hatcharl 1064 (Kop.), Ahtekarl 1147 = Achkarren (Breisach).

Aarh < Arola 1005 = Arien (Konstanz).

ib;cZ<Echel 1269 (Kop.), Eichele 1284 = Eichel (Wertheim).

Aiä(d)rg < Eitra 1352 = Aitern (Schönau).

AmoUm <i Amiltran XH. Jh. = Amoltern (Emmendingen).
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Ayl-lox <C Angelachen 1016 = Gauangelloch (Heidelberg).

Ayl-lox <C Angelachen 1228, Angelach 1278 = Waldangelloch (Sinsheim).

Barp <ü Bargen 793 = Bargen (Sinsheim).

Baargd < Bargen XIV. Jh. = Bargen (Engen).

Bali < Balge 1327 = Balg (Baden).

Bamvdaal <C Bammaden XIV. Jh. = Bammental (Heidelberg).

Barg» < Berga 972, Oberbergen 1316 (Kop. 1341) = Oberbergen (Brei

sach).

Beh, Böb < Belna 1352 = Bollen (Schönau).

Bobmo, Bödmetet, Bodman <C Bodoma IX. Jh. = Bodmann (Überlingen).

Bogsaft <C Bughenscelp IX. Jh. = Bockschaft (Sinsheim).

Bol < Bolle XIH. Jh. = Boll (Meßkirch).

Bouslox <C Büslat XI. Jh. = Bauschiott (Pforzheim).

Brääg <C Bregga 1352 = Präg (Schönau).

Bräxt, Brääxt < Gebreche 1359 = Prechthal (Waldkirch).

Breem9 <C Bremen XIII. Jh. = Brehmen (Tauberbischofsheim).

Brid < Brüuele XII. Jh., Bru(w)el XIII. Jh. = Brühl (Schwetzingen).

BügdSäägl << Buggensegel XII. Jh., Buchensedel XIH Jh. = Buggen

segel (Überlingen).

Bündsgd (ohne Belege) = Binzgen (Säckingen).

Xändr <C Cantara 790 = Kandern (Lörrach).

Xäms <C Kambiz 1086 = Kleinkems (Lörrach).

Xpsdands < Constantia 615, Costinze XIII. Jh. = Konstanz.

Bät)9 <C Tengin XII. Jh. = Thengen (Engen).

Didrn <C Thurri 1240 = Dürrn (Pforzheim).

Diljd < Egidium 1341, Gilien 1390 = St. Ilgen (Heidelberg).

Doggn < Togern 1128 = Dogern (Waldshut).

Doodmis < Todtmüs 1267 = Todtmoos (St. Blasien).

Bsimdrd <C Timbirn 973, Cinbern 1249 = Zimmern (Engen).

Dsimm <! Zimbren 782 = Zimmern (Adelsheim).

Z>M9m<Turninu 975, Durne 1172 = Walldürn, Stadt.

Düürm <C Durnina 769, Dürnen 1303 = Dübren (Sinsheim).

Eivnd < Ebenothe 1294 = Ebenheid (Wertheim).

Faarnhalt < Farnhalde XV. Jh. = Varnhalt (Bühl).

Färc < Forhohe 1207, F&rhech XIV. Jh. = Förch (Rastatt).

Fröönd < Fronde XIII. Jh. = Fröhnd (St. Blasien).

Grudndr» < Gruonre XII. Jh. = Grunern (Staufen).

Häägd << Hagena 1365 = Haagen (Lörrach).

Hääg (ohne Belege) = Häg (Schönau).

Häänr <C Henere 1240 = Hänner (Säckingen).

Häxh <C Hächlen XV. Jh. = Hecheln (Stockach).

Härdd <C Harta 807 = Herten (Lörrach).

Hoorbd <C Horwan 1112 = Horben (Freiburg).

y
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Jergd < Jergen 1524 = St. Georgen (Freiburg).

Kall < Capella XI. Jb. = Kappel (Villingen).

Keds <C Ketbs 1 150 = Ketsch (Schwetzingen).

Kork < Choreka 1004 = Kork (Kehl).

Kprp < Oorbe XII. Jh. = Korb (Adelsheim).

iee<(ad) St. Leonem 857\ 1157 = St. Leon (Wiesloch).

Loor < Lare 1250 = Lahr, Stadt.

Lgufd <C Laufin 820 = Laufen (Müllheim).

Lpuf (ohne Belege) = Lauf (Bühl).

Maals < Maische 1065 = Maisch (Ettlingen).

Maals < Malscure 731, Maischen 783 = Maisch (Wiesloch).

Määrt < Matro 1169, Merget 1223 = Markt (Lörrach).

Meers < Meriske 940, Mersche 1259 = Morsch (Rastatt).

Miklox <C Mückenloch 1355 = Mückenloch (Heidelberg).

Mpnwat)(d) (Akzent?) < Meinewanc XII. Jh. = Meinwangen (Stockac

Muksopf <C Muckenschopf XIII. Jh. = Muckenschopf (Kehl).

(Näkr)dsimrn < Cimbren 788 = Neckarzimmern (Mosbach).

Nigfrn <C Niferön XII. Jh. = Niefern (Pforzheim).

Nüafrd < Niuviron Cas. mon. Petrihus., MGSS., Niuveron 1174 = N<

frach (Überlingen).

Bald <C Rien IX. Jh., Rihero marca IX. Jh. = Reihen (Sinsheim).

Bibärc < Rietburg 1109, Rietbure 1260 = Rüppurr (Ettlingen).

Riddixd (ohne Belege) = Riedichen (Schönau).

Eiagl < Rigola 763 (Kop. 1457), Reigula 781, Riegol 972 = Rie,

(Emmendingen).

Rind < Rine XIII. Jh. (Kop.), Rine 1335 = Rhina (Säckingen).

Rügst < Rustum 763 (Kop. 1457), Rüst Xin. Jh. = Rust (Ettenheii

Sääg$d9 <C Sägennden 1570 = Segeten (Waldshut).

Sägsgfluur < Sahsenfiur XIII. Jh. = Sachsenflur (Tauberbischofsheim

Sidsdxüx<C Sitzenkirken 1120 = Sitzenkirchen (Überlingen).

Sdäufd < Staufen 770, Stofen 1291 = Staufen, Stadt.

Med? < Stettin 799 = Stetten a. k. M. (Meßkirch).

Siirn <C Schuren 1267 = Scheuern (Rastatt).

£to<Slatha 1122 = Schlatt (Staufen).

§übf, Sibf < Sciffa 807, Scipfen 1200 = Schupf (Tauberbischofshein:

Slmxs < Slöchse 983, Slochse 1183 = Schluchsee (St. Blasien).

Swaaxrn << Soagra 823 (Kop.), Svegeren 1 161 = Schweigern (Taub

bischofsheim).

Umkirx < Hundechilke 1 105 = Umkirch (Freiburg).

Waalsat < Waldishute 1259, Walzhüt 1286 = Waldshut, Stadt.

1 Nach Privatmitteilung des derzeitigen Leoner Pfarrers Rüger.
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WalMrx < Waldchiricha 858 (Kop. 1126), Waltchirichun 1047 = Wald

kirch (Waldshut).

Wüxs, TTm< Wichse 1277, Wiechsel 1283 = Wiechs (Stockach).

Wiih <Wiolon 1094, Wielun 1138, Wilon 1243 = WyhIen (Lörrach).

föwji«!> < Wineden 1178, Winden XIV. Jh. = Oberwinden (Wald

kirch).

Wislox < Wezzinloch 800, Wizzenloch 803, Wezzenloch 1023 = Wies

loch, Stadt.

IL ON. mit nebenbetonter Anfangssilbe.

Afdrsdä'ä'g <C Afterstege 1 352 = Aftersteg (Schönau).

Besdohddt < Bestinheide 1302 = Bestenheid (Wertheim).

Dänsxttx < Tannenkirche 1184 (Kop. XIII. Jh.) = Tannenkirchen (Lör

rach).

Dweerhdldd (ohne Belege) = Wehrhalden (Säckingen).

Ewrbrmx <C Uberbrüch 1384 = Oberbruch (Bühl).

Groiolsbäum <C Krowelsböme 1398 = Graueisbaum (Kehl).

Grundwert <C Grünenwerde XII. Jh. = Grünenwört (Wertheim).

Hoowddrd < Hohenwarth XV. Jh. = Hohenwarth (Pforzheim).

Hofdsgrünt <C Hofsgrund XVI. Jh. = Hofsgrund (Freiburg).

Hogsü'ii'r (ohne Belege) = Hogschür (Säckingen).

Husgrit <C Husgerüte XII. Jh. = Hausgereut (Kehl).

Lapabrdn <C Langenbrand XIII. Jh. = Langenbrand (Rastatt).

Lapmälb <C Langenalb(e) 1383 = Langenalb (Pforzheim).

Librtsröidi <C Luiprehtisruti XII. Jh. = Lippertsreute (Überlingen).

Nidrnbül < Puhile XI. Jh. = Niederbühl (Rastatt).

Niidrwdsr (ohne Belege) = Niederwasser (Freiburg).

Nordhddldd < Nordhalden 1167 = Nordhalden (Engen).

Ngunvä'ä'g <C ze dem niuwen wege 1278 = Neuenweg (Schönau).

Samblä'ä'si <C Blasium 1093 = St. Blasien, Stadt.

Sdaimüüm < Steimur 1239 = Steinmauern (Rastatt).

Swagdröidi < Schwaigkruti 1526 = Schwackenreute (Stockach).

Winisbüüx < Buch 1252, Windischen Buch 1578 = Windischbuch

(Tauberbischofsheim).

(Fortsetzung folgt.)

-l-E^<g.(^-#J--



Schwäbische Sprichwörter und Redensarten

gesammelt in

Stuttgart = S, Tübingen = T, Ulm = U und Blaubeuren = B

von Wilhelm Unseld.

(Fortsetzung.)

XXIII. Männliche Schimpfnamen und Verwandtes.

826

827

828

829'

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840'

841

842"

843

844

845:

846:

847

848

849

850'

851

852

853

854

855

856

Dear keit 's guat Geald am baisa nauch. U.

Dear mag sei' Weib, wia d'r Dilledapp, und der hat's s<

z'taud däblet. U.

Dear ischt scho' frecher wia a Muck. U.

Dea' muaß ma verhalta, wia d' Katz am Bent'l. U.

Dear setzt au' da Fleck neab'r 's Loch. U.

Dear schütt't au' glei' 's Ke'd mit'm Bad aus, wenn dear s

fangt. U.

Deam träumt's am hella Tag. U.

Dear schwätzt viel, wenn d'r Tag lang ischt. U.

Dear muaß au' alles g'seah' hau'. U.

Dear hat au' a Vögale pfeifa haira. U.

Dear dreht se au' ganz nach'm We'd. U.

Hair no auf mit deim G'sang, dau verrecket d' Hüahn'r. U

Dear hat au' z' tuif in 's Gläsle gucket. U.

Dear ließt se um an Kreuz'r a Hebeise im A . . . a' nottla. U.

Dea' därscht no a' gucka, naü woischt glei', was für a Schal

ischt. U.

Dear hat koi' Ruah und koi' Rascht, dear ischt wia d'r ewig

Jud. U.

Narr! di' friß i auf ama Schüble Kraut. U.

Dear luigt, 'r glaubt's selb'r. U.

Dear luigt oin a', daß ma grüa' und blau wird. U.

Dear luigt wenn 'r 's Maul auftuet. U.

Dear schaffet au' ällaweil no mit 'm Maul. U.

Wenn ma dea' hairt, ischt'r alloi' g'scheut. U.

Dear hat au' maih Glück als Verschta'd. U.

Dear hat ebes auf 'm G'wissa. U.

Dear hängt se an oin, wia a Klett. U.

Ma moi't, dear sei von era Hagabuach ra. U.

Des ischt scho' a ganz Hagabüachen'r. U.

Dear bessaret se, wia a-n-alt'r Sack. U.

Dear moi't au', was 'r seah, des müaß sei' sei'. U.

De guate Bröckela mag dear selb'r. U.

Nex Schleacht's mag dear net. U.
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857) Dear woißt scho1 was guat ischt. U.

858) Dear schwätzt an Drag raus, 's ischt nemme zum a'haira. U.

859) Wenn d' Maus vol' ischt, ischt 's Meahl bitt'r. U.

860) 's suacht Koin'r da Andera hinterm Ofa, außer 'r ischt selb'r

scho' dahint'r g'scbtecket. U.

861) Dear läßt fei' net mit se sehpassa. U.

862) Desmaul bischt an da Letza komma. U.

863) Des ischt a ganz Letz'r um an Kreuz'r. U.

864) Dear hat no oin Gang, und des ischt dear zur Magd. U.

865) Dear hat über alles Maus. U.

866) Ama wüatiga Hu'd soll ma aus 'm Weag gauh'. U.

867) Bei deam ischt Seh . . ßdräg Trumpf. U.

868) Dear raucht kalt, wia d' Laugenauer VVeab'r. U.

869) Dear bringt oin noh vor d'r Zeit unt'r da Boda. U.

870) Dear schlächt au' nach alle Mucka. U.

871) Dea' ärgeret d' Muck an d'r Wa'd. U.

872) Des ischt a ganz Gschpäßiger um an Kreuz'r. U.

873) Bei deam inuaß traga. U. (Der muß Geld besitzen.)

874) 's ischt koi' Schtroich, dea' dear net scho' g'macht hätt'. U.

875) Wo a reachta Viecherei ischt, dau ischt dear vorna dra'. U.

876) Deam isch all' Tag wieder anderscht. U.

877) Dear ischt wia's rei'scht Aprilawett'r. U.

878) Dear hat alle Tag a-n-andera Kir'hweih. U.

879) Dear ka' aü maih als Brod essa. U.

880) Dear möcht fertig sei' aih'r a'fangt. U.

881) Des ischt oin'r, dear hat au' an All'm glei' gnuag. U.

882) Dear luigt, wia druckt, ü.

883) Des ischt weit'rs koi' Dumm'r. U. (Ein Piffikus.)

884) Wo's ebas um a so'scht geit, dau ischt dear vorna dra'. U.

885) Dear moi't, 's müaß alles nach seim Gre't gauh! U.

886) Dear schlächt koi' schleacbte Kling. U. (Der ißt viel.)

887) Dear ischt au' bei koim Pfusch'r iu d' Lehr ganga. U.

(Wenn einer im Essen und Trinken viel leistet.)

888) Dear ka' seine Alte no' h warm macha. U.

889) Du bischt amaul a Grumbiar. U. (Ungeschickter Mensch.)

890) Mit deam ka'ma au' gar nex hau! U.

891) Dear macht fort, wia am langa Glauba. U.

892) Dear schpielt 's Michale mit deam. U.

893) Des ischt weiters au' koi' Vieh. U.

894) Dear schpinnt. U.

895) Dear kennt se vor Hauchmuât selb'r nemme. U.

896) Des ischt au' so a Hin- und Hearträg'r. U.

897) In deam seine Schuah möcht i net schtecka. U.

898) Dear kommt vom Hundertschte in's Tausetscht. U.

899) Dear gat mit 'm Mo'. U.
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900) Wenn dear ebes hat, hant alle Leut ebes. U.

901) Deam ischt nex schleacht gnuag. U.

902) An deam ischt koi' guat'r Fada. U.

903) Wenn dear im airschta Bad versoffa war, war d'r Schad au'

net grauß gwea'. U.

904) Der soll no'h unterm Boda verrecka. U.

905) Deam sc . . . ßt amaul a Hu'd auf's Grab. U.

906) Dear bleibt aufm Alta. U. (Beim Alten.)

907) Dear möcht nex, als ällawail Feschta. U.

908) Dear moi't, ma därf's no so aus 'm Arm'l rausschüttla. U.

909) Dear hat Ei'fäll, 's kö't oim net so dumm trauma. U.

910) Dear ischt g'lada mit Lumpareia. U.

911) Dear will ällaweil auf da haichschte Gaul. U.

912) Deam ghairt au' scho' lang de hänfe Crawatt. U.

913) Bei deam hat's Vieh au' bess'r, wia d' Leut. U.

914) Gang m'r aweg, deam ischt net z'trauet. U.

915) Dear hat's net g'funda, dear hat's no gerbt. U. (Schlimme

Eigenschaften.)

916) Dear soll no net ällaweil so thua', als ob 'r bess'r war wia

and're Leut. U.

917) Dear woiß au', wo Bartle da Moscht holet. T.

918) An dea' mag ma na'prediga, was ma will, dau ischt all's um-

so'scht. U.

919) Bei deam hoißt's au': I sack in mein Sack! U.

920) Dear ischt's a'sch . . . ßa net wert. U.

921) Dea' soicht koi' alter Hu'd maih a'. U. (Der gilt nichts mehr.)

922) Deam isch net wohl, wenn 'r net g'reachta ka'. U. (Rechten.)

923) An deam ischt koi' Pfu'd Lumpa he'. U.

924) Dear ischt dr' rei' Garnex, heut ischt 'r so, und moara so. U.

925) Dear schpürt, daß's battet. U. (Er wird reich.)

926) Dear denkt da ganza Tag an uex, wia ans Fresse und Saufa. U.

927) Dear geit's dick. U. (Lebt nobel.)

928) Deam wurd ma au' bald 's Dach umdecka. U. (Verganten.)

929) Dear lauft ällaweil in oim Dampf rum. U.

930) D'r Beseht ischt nex nutz. U.

931) Am Beschta ischt net z'trauet. U.

932) Dear thuat, ma moi't, 'r wöll oin fressa. U.

933) Dau ischt glei' Fuier im Dach. U.

934) Deam geit ma amaul sein Wuascht mit. U.

935) Bei deam ischt d' Viecherei au' Trumpf. U.

936) Dear ischt z'kurz im Waga, und z'lang in Karra. U.

937) Dear ischt verlumpet und verzumpfet. U.

938) Des ischt fei' weiters koi' Lump. U.

939) Dear hat amaul wüaschte Mei'gata an se. U.

940) Dear moi't, weil's ear thäa, nau sei's schea'. U.
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941

942

943

944'

945;

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

Dear reißt 's Maul auf, wia a Schuirathoar. U.

Dear reißt 's Maul auf, daß a Heuwag u'g'stroift nei' kö't. U.

Gelt thua m'r nex, daß d'net ins' G'schroi kommscht. U.

Dear führt net schleacht Juda. U. (Angst haben.)

Wenn ma dea' hairt, moi't ma grad, dear sei alloi' auf d'r

Welt. U.

So Narra, wia du, geit's no'h maih. U.

Dear moi't, Anderleut seiet d'r rei' Garneamets. U.

U'kraut verdirbt net. U.

Dear lachet, und wenn d' Welt ei' fällt. U.

Komm! Jetzt sei no net ganz u'g'scheut. U.

Dear macht Zuigs, 's kö't oim net dumm'r trauma. U.

's frißt koi' Bau'r u'g'salza, 'r keit 's Sach aih no in Drag. U.

Dear hat alle Fehl'r, wia a Judafülle. U.

Dear schlächt glei' ob jed'm Drag en Schpetac'l auf. U. (Drag,

Kleinigkeit.)

Dear macht Schtroich, ma moi't 'r sei von Ga'slausa. U.

(Ganslosen, Ortschaft im Filstal, wegen seiner Narrenstreiche

bekannt.)

Gib no acht, daß da deam net in's Gäu kommscht. U.

Dear fährt äll'weil no'h im alta Lois. U.

Bei deam sott ma no äll'weil gea'. U.

Dear begehrt auf wia a Rohrschpatz. U

Ob diar kö't ma grad Gichtla kriaga. U.

Dear glozt oin a', wia a Kuah a Schuirathoar. U.

Dear hat's schei'ts glozig. U. (Im Überfluß.)

Deam schteigt glei' d'r Gockal'r auf. U. (Wird gleich zornig.)

Dear ka' schtändlinga schlofa, wia d'Mil'säula. T.

Dear ischt grob wia Sauboahnaschtrauh. T.

Dear ischt so glatt wia a-n-Aal. U.

Wenn se's um's Zahla handlet, dau ischt dear bhäb. U.

Dear macht glei' aus ara Muck an Elephanta. U.

Dear leabt von d'r Ha'd in's Maul. U.

Dea' kommt 's Schaffa au' hart a'. U.

Dear behauptet viel, wenn d'r Tag lang ischt. U.

Dear ka' keiig rausschwätza. U.

Dear ischt no'h reacht, aber nau' hat's. U.

Bei deam hoißt's no: Maul was witt? U.

Dear schaffet se au' net z'taud. U.

Dear hat koi' Hoimet und koi' Ort. U.

Deam ischt d'r Profess'r in's Hiara g'schtiega. U.

Dear ischt glaube nemme ganz von hia. U.

Deam will's ällaweil verthoppa. T.

Deam isch net wohl, wenn r net Hieb hat. U.

Deam sott ma da Dipp'l boara. U.
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982) Dear moi't grad, er darf no mit oim hotta, wia-n-ear wöll. U.

983) Dear grüaßt net und b'hüat net. U.

984) Dear deut net und seh . . . ßt net. U.

985) Bei deam gat alles au' im Hui und Pfui. U.

-«pg-0®^-$3X-

Zimbrische Sprachproben aus den Sette Comuni.

Von Alfred Baß.

Zu wiederholten Malen ist in der vorliegenden Zeitschrift der ober

italienischen deutschen Sprachinseln gedacht worden, die man gemein

hin unter dem Namen der Sette und Tredici Comuni kennt. Diese

Bezeichnung beruht auf einer älteren landschaftlichen Einteilung der

betreffenden Ortschaften als «Sette Comuni von Vizenza» und «Tredici

Comuni von Verona».

Heute ist die Mundart in den Bergen der dreizehn Gemeinden

von Böarn (Verona) so gut wie erloschen, nur in Ghiazza-Glietzen und

in Carnpo Fontana-Funtä wird noch «zimbrisch geprechtet».1 Anders

dagegen in den «Sieben Gemeinden». Die Bevölkerung der «Sieben Perge»,

wie sich die Leute zuweilen nennen, ist zwar auch zum überwiegenden

Teile rein italienisch, doch hat sich in der ländlichen Umgebung von

Asiago-Slege, namentlich in einzelnen Dörfern des Assatales, noch manches

alte Sprachgut erhalten. In Siege selbst spricht kaum noch jemand die

alte Sprache, es sei denn im Wirtshause der «Bona», wo die alten

Zimbern von heute noch die deutschen Laute hören lassen. Nur an

den Markttagen kann man in den Gassen das Geplauder der ländlichen

Verkäufer in der Mundart vernehmen, sonst aber muß man weiter nach

Rotzo-Rozzo, Metza Selva- Mittenballe pilgern, will man den Quell

der lebenden zimbrischen Volkssprache aufsuchen.

Geraume Zeit wird sich meines Erachtens die zimbrische Sprache

noch halten können, in einigen Jahrzehnten wird aber auch der letzte

Laut schon verstummt sein, da die heutigen Zimbern durch die italie

nische Staatsgemeinschaft, die Schule, das Heer, durch Wechselheiraten,

durch Handel und Verkehr die letzten Bande noch abstreifen, die die

Alten noch an den heimischen Herd und seine Sprache fesselten.

1 prechten ist der zimbrische Ausdruck für reden, sprechen, wie bayr. brächten

reden, schwatzen, mhd. brehten, prehten, d. h. rufen, schreien, lärmen und ahd.

prahtan, brdhten, d. i. Lärm machen.
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Aber nicht nur an und für sich ist dieses stille Völkchen unsrer

Aufmerksamkeit würdig, auch durch eine gewisse literarische Bedeu

tung werden wir veranlaßt, uns mit den Ergebnissen derselben zu be

schäftigen. 1602 entstand im Gebiete der Sette Comuni eine Über

setzung des damaligen Katechismus, die durchgängig in der Mundart

dieser Zeit verfaßt worden ist und somit dem historischen Sprach

forscher eine unvergleichliche Fundgrube für die Kenntnis der ehe

maligen Mundart darstellt. Leider ist meines Wissens nur ein einziges

verstümmeltes Exemplar dieser Ausgabe auf der Ferdinandeumsbiblio-

thek in Innsbruck vorhanden, möglicherweise harrt noch ein voll

ständiges Büchlein dieser so seltenen Ausgabe seiner Aufdeckung.

Besser ist schon die Überlieferung der beiden Ausgaben des

«Klóauen Catechismo vor'z Beloseland»

aus den Jahren 1813 und 1842. Trotzdem gibt es von dieser literari

schen Seltenheit auch nur je acht Exemplare.1

Außer diesen offiziellen Drucken sind in der Mundart der Sieben

Gemeinden noch Einzelblattdrucke vorhanden, die nach Art der alt

germanischen Sisuua meist Totenklagen (Nenien), teils aber auch Lob-

und Begrüßungslieder enthalten. Ein derartiges Gedicht ist in der

Zeitschr. f. hochd. Maa., Jahrgg. 1901, S. 142, zum Abdruck gelangt.

Ich besitze außer den Katechismen von 1813 und 1842 mehrere der

artige Einzelblätter und bringe im folgenden eines derselben zur Wieder

gabe, das — eines der ältesten — durch die Güte des Herrn von Holz

haus en -Frankfurt a. M. in meinen Besitz überging. Entsprechend den

früheren in dieser Zeitschrift gebrachten Abdrücken von Sprachproben

unterlasse ich es, den Text phonetisch zu umschreiben, da einerseits

die italienische Schreibart der wirklichen phonetischen Darstellung sehr

nahe kommt und außerdem die geringen Abweichungen gerade die

besonderen Kennzeichen der Mundart ausmachen. Ich beschränke mich

daher auf die Erklärung der besonders bemerkenswerten Kennzeichen

der zimbrischen Mundart.

Als stimmhafte Verschlußlaute gelten auch hier b, d, g; als stimm

lose p, t, к u. s. f. v lautet wie f, г wie weiches s.

Zu beachten ist die bilabiale Aussprache des b als w im Inlaute,

wie im Worte Lewen und seltener im Anlaute, dagegen sind Wörter

wie cbaizan» — baisan zu sprechen.

Unser nhd. seh (s) wird zimbrisch gleichfalls s gesprochen, dagegen

nur s geschrieben.

e in tonlosen Silben ist э zu sprechen, alle Vokale in offener Silbe

sind gedehnt, außer bei nachfolgender Doppelkonsonanz.

In zimbrischen Drucken und teils in Handschriften bezeichnet ein

Zirkumflex über ó und « den Umlaut ö (öö) und ü (üü). ê ist zu lesen

als ä (offenes e), der hier dargestellte Text kennt schon die ■ ■ Punkte.

1 Vgl. A. Baß, Deutsche Sprachinseln in Südtirol und Oberitalien. Leipzig 1901.
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Die phonetische Lesart ist insoweit von der Originalschreibart ab

weichend, als die zimbrische Schreibweise folgerecht durchgeführt und

notwendige Verbesserungen eingesetzt worden sind, so ist beispielsweise

die ital. Schreibung gh durch g ersetzt worden.

Als besonders charakteristische Ausbildung erscheint nach Art der

ital. Mundart auch im Zimbrischen das enklitische tonlose Pronomen:

ar (er), iart (ihr), se (sie).

Abdruck eines zimbrischen Gedichtes zur Feier der Primiz eines Geistlichen.

Wortlaut:

Z'JAHR TAUZENCH ACT'UNDART UN SIBENUNCBOANSCH

KÖDENTEN MET GROZZAR EERE

IN DE PRIESTAR KERCHA VUN SLEGHE

D'EARSTE MISSE

DAR HERE JOSEF BONOMO

VUN CALCINARN VU SLEGHE.

Berichtigung:

s' jar tauseng acht hundart un siben un zboanzk

ködenten mit groaser ere

in de priestar kercha vuu Siege

de earste misse

dar here Josef Bonomo

vun Kalzinarn vun Siege.

Wortlaut: Berichtigung:

GHASENGHE Gasengle

GASSIENCHET ME VATERE gasinget me vatere un dar mutare

UN DAR MUTARE VUMME vumme faffe.

FAFFE.

Ködet libe, un gute laute,

Baz'ista naügez haute, Bas'ista naüges

Ich sighe da Kan Balle ich sege

Se sain gaverteghet au alle! gaverteget

De Kinder alle springet de springent

Die Großen alle singet, de singent

Un über alle ünzare saiten ünsare

Höarbar dise Ghlocken lauten! klocken

Af main gaprehchet an menle, af 's main gaprecht, an menle,

Ba hotte allöan an cenle, zenle

Kam äuz 'un abia an jungar aus un bia

Knecht

Af mi maul asö hat gaprecht!
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Dar Faff Josef vun Calcin,

Ba bör sobel zait dahin,

Haute morgande af de vrisge

Ghet zo këddan d' erste Missel

Af sain gapètach hiimele

Sait habbar Vumme Hümele,

Kimme met grozzar èère,

In saine hente Gott dar Herré!

In saine hente Gott Dar Herre,

Kirnet aber met viil èère,

Un met disar halghe davart'

Kirnet ünzar Gott hàmart'I

Ich naighe in kof met poden knin,

Brumme küz dar Agostin,

Ba vundar Kerchan mich de briffe

Mett aliar sint met' aliar tiffe!

Ich metime clobe un schreibe,

Abbia vu mutar laibe

Met saindar grozzar èère

In sain hente ist Gott Dar Herre!

Ha bet an herriech nimar mear,

Pringhet dar Faff da hear,

E' ist baar un zö uot grübeln sbear,

Sperrich z' maul un sgialle nichtet

mèar1.

In sjanchanghe vunander grozza

libe G. P. E.

Kalzin

dahin

vrische

ba bar

get, zo ködan

ümele

sait, abar vumme

mit groaser ere

here

here

mit

mit bälgen

ünsar amart

naige poaden

vundar kerchen in sine brife

mit tife

klobe

abia vun

mit groaser ere

here

Ah, bitten ere nimmar mear

pringet dahear

s ist bar schbear

s' schalle

schenkange groaser

Bassano. 1827 Gedruckt bey Baseggio — Bruchdrucker (I) und

Verleger.

Hocheutsche Übertragung:

Im Jahre 1827 sprach (las) mit großer Ehre (Feierlichkeit) in der

Priesterkirche von Siege (Asiago) der Herr Josef Bonomo von Calcinarn

bei Siege seine erste Messe.

Gesang, dem Vater und der Mutter des Pfaffen (Priesters) gesungen

(gewidmet).

1. Sagt, liebe und gute Leute,

was ist da neues heute?

1 Mundart von Sieben Gemeinden — Sette Comuni.
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Ich sehe hin gen Belle,

(bei Walde, d. i. eine Gasse von Siege)

sie sind alle in großer Freude.

(w. sie sind aufgefeiert alle).

2. Die Kinder alle springen,

die Großen alle singen,

und über unsere ganze Gegend

(durch alle unsere Seiten)

hören wir die Glocken läuten.

3. Auf mein Wort, ein Männchen,

(d. h. auf meine Bitte)

das nur ein Zähnchen hatte,

kam heraus und wie ein junger Knabe,

wie mein Mund hat (er) gesprochen:

4. Der Pfaffe Joseph von Kalzin

— wie ging so viel Zeit dahin —

heute morgen in der Frische

geht zu lesen die erste Messe.

5. Auf sein demütiges Gebet

kommt vom Himmel

mit großer Feierlichkeit

in seine Hände Gott, der Herr.

6. In seine Hände Gott, der Herr,

steigt herab mit viel Ehre (Würde)

Und mit (wegen) dieser heiligen Wahrheit

wird unser Gott geliebt. (?)

7. Ich neige den Kopf mit beiden Knieen,

weil es sagt der Augustin (Heiliger).

von der Kirche in seinen Geboten

mit allen Sinnen, mit aller Tiefe.

8. Ich mit ihm glaube und schreibe,

wie von Mutterleibe:

in seiner wahren Würde ist

in seinen Händen Gott, der Herr.

9. Ah, welche Ehre — nie mehr —

bringet der Pfaffe daher.

Das ist wahr und um nicht schwer zu grübeln.

Schließe ich den Mund und schalle (spreche)

nicht mehr.

Als Schenkung in großer Liebe. ....

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 3
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Vorstehende Übertragung erhebt nicht den Anspruch, fehlerfrei zu

sein, bei der außerordentlich mangelhaften Überlieferung (trotz des

Druckes) ist ein Mißverstehen einzelner Zeilen nicht ausgeschlossen.

Um die Schwierigkeit nur anzudeuten, sei darauf aufmerksam gemacht,

daß beispielsweise die verderbte Form:

Strophe 5: hümele (muß heißen ümele) sich herleitet von ital.

umile, lat. humilis, d. h. niedrig, demütig;

Strophe 6: hamart ist gleichfalls italienisch und bedeutet amart,

d. h. amato geliebt.

Der Grund, weshalb dieses Stück zum Abdrucke gelangt, liegt

einerseits in der Seltenheit der betreffenden Einzelveröffentlichung,

anderseits soll dadurch gezeigt werden, in welcher derben, aber herz

lichen Weise Form und Inhalt dieser hochinteressanten Dichtung einer

altehrwürdigen deutschen Mundart Hand in Hand gehen.

Als Zeugen der Mundart unserer Tage seien einige kleinere Stücke

dargeboten nebst ihrer wörtlichen Übertragung.

Spinnanten.

knecht: guta nacht, söne diarn,

spinnet- ar garn oder

sbiarn?

diarn: dar sbiarn ist son ga-

spunt,

dar knecht ist nochet ga-

funt.

sizetnidar af disen stuhl

as bar an baue puln,

un pulnbar net zo lange

brüme dar teufel snapet-

üs pan dar zangen

belt-ar-ach iart boraten-

ach?

luget zo haban zom

baisan1 eppas

bör euch, un sainen2

bör s baib.

Beim Spinnen.

Bursche: Guten Abend, schönes

Mädchen,

spinnt ihr Faden oder

Zwirn?

Mädchen: Der Zwirn ist schon

gesponnen,

derBurschenochnicht

gefunden.

setzt euch auf diesen

Stuhl,

damit wir ein wenig

von Liebe reden.

Und reden wir nicht

zu lange davon,

weil uns sonst der

Teufel mit seinen

Zangen packt.

Wollt ihr euch ver

heiraten ? denkt da

ran,

daß ihr etwas zu Mittag

zu essen habt und

auch euer Weib zu

Abend.

1 baisan: zu Mittag essen, nhd. beißen.

2 sainan: zu Abend essen, ital. cenare.
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a, dar esset alles zom bor-

masan, habet-ar nicht, gadenket:

in zegen jarn sai-bar kindar, in

zboansk sait-ar an man, in sechzek

sait-ar an stam. belt-ar-iart leban

lange? baltat-ach trukken de büse

un bann in koff, esset abia an

man, trinkket abia an vige. der

man, ba arbetet gerne un Spart

an prökke, hat hörtan bil. dar

satom vumme suniere tu-me bea

ame bintare. bear vorti-sich vun-

dar hize vumme sumere prige-me

in hunegar dar brost ame bintare.

ist pesor haban zo geban den an-

dar odar1 gen zo vorsan. ist

pesor sainan nach aname pösen

va de hat oder aname guten, va

hat nicht, ist pesor hoite 's oile

ken morgen de henna.

Einer, der alles zu Mittag ißt,

hat nichts (am Abend). Denkt

daran, mit 10 Jahren sind wir

Kinder, mit 20 seid ihr ein Mann,

mit 60 ein Stamm. Wollt ihr

lange leben? Haltet euch die

Füße trocken und den Kopf warm,

esset wie ein Mensch und trinket

Wasser wie das Vieh. Ein Mann,

der gerne arbeitet und erspart,

hat immer viel. Die Sättigung

im Sommer tut aber weh im Win

ter. Wer die Hitze des Sommers

fürchtet, dem bringt die Kalte

des Winters Hunger. Es ist besser,

wenn man dem anderen zu geben

hat, als wenn man danach gehen

(forschen, suchen, betteln) muß.

Es ist besser benachbart zu sein

mit einem Schlechten, der etwas

hat, als mit einem Guten, der

nichts hat. Es ist besser heute

das Ei als morgen die Henne.

's baib me trunken manne.

du, man, pist oft voll bain

un issest proat un fis,

sem-dich, lassen-dich segan sbain

fallen trunken untarn tiä.

keman ich odar daine sbestare

zu zigen-dicb aus pa türe,

du wil-se worfan pa festare

mit pünke, ströche un sbüare.

ich pin an armes baib,

foll hungar, äne gabant,

von ströchen sbarz in laip

hötte-dich vor gakant!

1 odar: als.

Die Frau des Trunkenboldes.

Du, Mann, bist oft voll Wein

und issest Brot und Fisch.

Schäm dich, dich sehen zu lassen

wie ein Schwein,

betrunken unter den Tisch ge

fallen.

Wir kommen, ich oder deine

Schwestern,

dich zu ziehen aus der Türe,

dann willst du sie zum Fenster

hinaus werfen

mitStößen , Schlägen und Sehwüren

(Flüchen).

Ich bin ein armes Weib,

voll Hunger, ohne Kleider,

von Streichen schwarz am Leib;

hätte ich dich zuvor gekannt!

:;*
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rüst-mich un stea dahonie,

pitte-dich, las §ten de tabern

lass-mich net asö von kome,

hän-dich gamegel (!) sobel gern.

Gib mir Kleider und bleib zu

Hause,

ich bitte dich, laß das Wirtshaus

stehn

und laß nicht mich so davon

kommen (?),

ich habe dich doch so gern ge

heiratet.

son ist zo segan 's vögele

un höran de sain baislen,

ba 's machet au vor 's ekkele

un singet atte raislen.

is deme manne pochet,

ba get nagene me nestlen.

klaget stark un lokket,

flüdert at dorne un estlen.

las sten de vögelen stille

un 's nestle, ba di pruten,

as-te-se vill haben kille,

nütz an herze von guten.

Schön ist zu sehen Vögelchen

und seine Weisen zu hören,

die es macht auf dem kleinen

Hügel,

und die es auf den kleinen Zweigen

singt.

Es macht dem Manne Vorwürfe,

der seinem Nestchen naht,

es klagt sehr und ruft,

fliegt auf Zweige und Aste.

Laß die kleinen Vögel in Ruhe

und das kleine Nest, wo sie brüten,

wenn du sie vertraulich sehen

willst,

gebrauche das Herz eines guten

Menschen.

de arbetar in de frömeden

lentar.

d' erda ist net ganuk in disan

laut, zo geban frükten, 'ass de

ünsarn loite mögan leban hia,

asö de armen gent an töal in

Steiermark zo kolan in de beldar

odar in Kärnten, dise mendar

lassent ire baiber un kindar da

home un zigen-sich in de nasen

un bille teldar in an hütta: de

pettar saint de tesen, de lailacher

ist 's gabant, ba dise hörtan sla-

fen drin, 's galebach1 ist an snitta

pulten un kese un an trank frises

Die Arbeiter in den fremden

Ländern.

Die Erde ist nicht genügend

in diesem Laude, um Früchte zu

geben, damit unsere Bevölkerung

hier leben könnte, deshalb gehen

die Armen teils nach Steiermark,

um Kohlen zu brennen in den

Wäldern oder nach Kärnten. Diese

Männer lassen ihre Frauen und

Kinder zu Hause und ziehen sich

zurück in die feuchten und wilden

Täler in eine Hütte. Die Betten

sind Äste von Tannen, das Bett

tuch ist der Anzug, in dem diese

1 galebach: das Gelobe, die NahniDg.
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bassar ; habent de hant sbarz von

me stope abia de kerar-keraenge,

arbetent abia amessen, tag un

nacht koana Stille; odar hakkan

met me baile, odar tragan holz

affaa rukken odar zigan in glitten

odar de saga, odar atte pletzen

loanen an de zolle, odar raisan

ausar in kol un füllan säkke.

alle dise ärbot habent de kolar

un müsent sparen, zo mögau

denne irnme herbäte helfan an

zegenar dar farnejen, ba de hat

sobel mangel dorbearn - sich in

de bintar-zait, ba soibert alle bin-

kele von hoisarn.

immer schlafen, die Nahrung isl

eine Schnitte Polenta und Käse

und ein Schluck frischen Wassers.

Sie haben die Hände schwarz von

Ruß wie die Kaminfeger, sie ar

beiten wie die Ameisen, Tag und

Nacht ohne Rast, oder sie hauen

mit der Axt, oder sie tragen Holz

auf dem Rücken, oder sie ziehen

den Schlitten oder die Säge, oder

sie legen an den Plätzen das Holz,

oder sie ziehen die Kohlen her

aus und füllen die Säcke. Diese

ganze Arbeit haben die Kohlen

brenner, sie müssen sparen, um

dann im Herbste der Familie

helfen zu können mit einem Zeh

ner, die sich so großen Mangels

zu erwehren hatte im Winter,

daß sie alle Ecken der Häuser

reinigt, d. h. alle Bissen und

Brocken zusammensucht.

Boners Sprache und die bernische Mundart.

Von Felix Balsiger.

Verzeichnis der Abkürzungen.

B = Bern, bernisch. BM = Bern-Mittelland. BO = Bern-Oberland. BStdt =

Bern-Stadt.

Brandstetter = Renward Brandstetter : Die Luzerner Kanzleisprache 1250—1600.

Haldimann = Hedwig Haldimann: Die Sprache des Hans Budolf Manuel, Zs.

f. hochd. Maa. 1902, S. 285 ff.

K = Kanzleisprache, kanzleisprachlich. KB = Kanzleisprache von Bern. K 14.

15. 16. J. = Kanzleisprache des 14. 15. 16. Jahrhunderts.

Id = Schweizerisches Idiotikon.

N = Nachrede.

Ma. = Mundart, ma. mundartlich.

Schoch = R. Schoch: Über Boners Sprache, Diss. Zürich 1881.

Schönbach = Schönbach: Zur Kritik Boners, Zs. f. dte. Phil. VI. 251 ff.

Singer 1 = S. Singer: Sprache und Werke des Nikiaus Manuel, Zs f. hochd. Maa.

1900, S. 5 ff.



38 Felix Balsiger.

Singer 2 = S. Singer : Beiträge zur Kenntnis des bernischen Verbums, Zs. f.

hochd. Ma. 1901, S. 13 ff.

V = Vorrede.

Zwierzina = K. Zwierzina: Mittelhochdeutsche Studien, Zs. f. d. A. 44. 45.

Einleitung.

«Die Sprache Boners ist die altbernische Ma. in ihrer urwüchsigsten

Gestalt», so schrieb Bächtold in seiner Geschichte der deutschen Lite

ratur in der Schweiz (S. 177).

Dieser Ausspruch Bächtolds ist zur direkten Ursache der vorliegenden

Arbeit geworden: In den Seminarübungen an Boner bei Herrn Prof.

Dr. Singer ergab sich in kurzem, daß Boner eine ganze Reihe von

Formen aufweist, die seiner Ma. nie angehört haben können. Es war

dies eigentlich nicht neu, denn einige derartige Beobachtungen hatte

schon Schoch (§ 21, S. 30) gemacht. Schoch hat indessen einige der

wichtigsten Punkte, insbesondere die abweichenden Flexionsformen,

ganz unberührt gelassen. So war es denn möglich, daß Bächtold auch

nach der Schoch'schen Arbeit noch zu seinem obenerwähnten Urteil

gelangen konnte.

Auch Singer (Die mhd. Schriftsprache, Mitteilungen der Gesellsch.

f. dte. Sprache in Zürich, Heft V, S. 10) hat schon gelegentlich darauf

hingewiesen, daß sich bei Boner manches finden dürfte, das seiner Ma.

nicht angehörte. Dabei gingen sowohl Schoch als Singer, wie auch

die vorliegende Arbeit es tut, von Reimmaterial aus.

Es ist die Arbeit von Schoch nicht die erste, die sich mit der

Sprache Boners beschäftigt. Schon Gercke (Die dial. Eigentümlichkeiten

des Ulr. Boner, Progr. d. höh. Bürgerschule Northeim 1874, S. 4—21),

Schönbach und in geringerem Maße Gottschick (Über die Zeitfolge in

der Abfassung von Boners Fabeln und über die Anordnung derselben,

Diss. Halle 1879) haben über Boners Sprache gehandelt.

Über die Arbeiten von Gercke und Gottschick können wir hinweg

gehen, da alles Wichtige, was vor Schoch geleistet worden ist, in dem

zitierten Aufsatz von Schönbach enthalten ist.

Schönbachs Vorwurf gegen Pfeiffer (a. a. 0. S. 255), daß er durch

massenhafte Aufnahme grober dialektischer Formen nur ein entstelltes

Bild von Boners Sprache geliefert habe, mußte dazu führen, die Formen

des Versinnern, gegen die sich der Vorwurf richtet, uns genauer anzu

sehen und uns nach einer Rechtfertigung der angegriffenen Formen

umzusehen. Und ein ausgezeichnetes Material dazu fand sich in

der K von Bern. Wir brauchen nach dem, was Brandstetter in

seinen tüchtigen Arbeiten gesagt hat, nicht mehr darauf einzutreten,

welche Wichtigkeit die K für die Erforschung der Ma. hat. Wir

verweisen insbesondere auf «Die Luzerner K 1250—1600» und «Die

Reception der nhd. Schriftsprache in Stadt und Landschaft Luzern
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1600—1830». — Die Resultate, die sich aus der K von Bern ergaben,

haben wir, soweit dienlich, in der vorliegenden Arbeit verwendet, eine

eingehende Darstellung behalten wir uns für später vor.

Man könnte einwenden: «Was hat denn Boner mit der K über

haupt zu tun?» Wir müssen zur Beantwortung dieser Frage etwas

weiter ausholen.

Die Arbeit Schochs, die unsere Kenntnis von Boners Sprache be

deutend gefördert hat, weist als Mangel besonders den Umstand auf,

daß wir zu wenig erfahren, aus welchen Bestandteilen sich Boners

Sprache zusammensetzt. Als weiterer Mangel macht sich fühlbar, daß

Schoch das Material, das ihm aus der K bekannt war, zu wenig herbei

zieht und daß er da, wo er es tut, es nicht in ganz kritischer Weise

benutzt; denn daß das, was die K eines Ortes schreibt, auch der dortigen

Ma. entspräche, ist keineswegs der Fall. Zudem hat Schoch auch wohl

Quellen herangezogen, die für die BMa. etwas zweifelhafter Natur

sind; Justinger, den Schoch sehr häufig zitiert, ist ein geborener

Schwabe. Der vorliegenden Arbeit dürfte im weitem zum Vorteil ge

reichen, daß der Bearbeiter Berner ist.

Man kann sich fragen, ob denn Boner nicht einfach seiner Ma.

gefolgt sei, wie Bächtold annimmt, und ob man nicht an starke lite

rarische Einflüsse zu denken hat. Daß ersteres nicht der Fall ist,

werden wir im folgenden zu beweisen haben. Was den zweiten Punkt

betrifft, so unterliegt es keinem Zweifel, daß literarische Einflüsse auf

Boner gewirkt haben. Schoch weist (§ 16, S. 23) zwei Verse aus Frei

dank nach, wodurch der für die Ma. auffällige Reim Gouchesberc : iverc

erklärt wird. Und doch werden wir die literarischen Vorbilder stark

in Hintergrund treten lassen gegenüber der K. Wäre Boner stark von

literarischen Vorbildern beeinflußt, so würde er wahrscheinlich mehr

Rücksicht auf Anderssprechende nehmen, als er es tut. Über die Ost

schweiz hinaus gehen seine Rücksichten gewiß nicht; ein kein 1. P. Präs.

Ind. von haben war gewiß auch in der Ostschweiz verständlich und

es scheint überhaupt dies kein früher in viel weiterem Gebiet gesprochen

worden zu sein als heute. Abgesehen davon, daß es sich in der K

der Ostschweiz öfters findet, ist es auch bei Konrad v. Ammenhausen

(12614) im Reim belegt, und wir treffen es auch bei W. von Rheinau

einige Male im Versinnern.

Boner ist, wenn er kein in den Reim setzte, seiner Ma. gefolgt.

Dies tut Boner aber nicht immer, sondern eine große Reihe von Formen,

die äußerst bequem zu reimen waren (z. B. 3. Sg. Präs. Ind. steit, gcit1)

finden sich bei ihm nie. Es ist dies um so auffallender, als Boner ein

freilich sehr genauer, aber sehr unbehülflicher Reimer ist, der, wenn

er einmal einen bequemen Reim gefunden hat, ihn außerordentlich

häufig anwendet. Seine Reimmanier ist äußerst archaistisch und kunst-

1 Vgl. über diese Formen S. 50 und 90 f.
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los, und er gebraucht im Reim noch in Menge die nachgestellten

Pronominalformen min, din, sîn, u. s. w. oder die Personalpron., was

bei den guten Dichtern der höfischen Zeit gemieden wird. Vgl. Zwier-

zina 44, 35 ff., 45, 253. — Was anderes konnte nun Boner veran

lassen, von seiner Ma. und den vielen bequemen Reimen, die er da

zur Verfügung hatte, abzuweichen, als eine gewisse Regel in seinem

Sprachgebrauch?

Es ist uns nun nach kurzem Studium der К stark aufgefallen,

eine wie große Übereinstimmung zwischen den Sprachformen Boners

und der К in Abweichung von der Ma. besteht. Wir betonen aus

drücklich Sprachformen, denn über Qualität und Quantität eines Vokals

z. B. wird die К im allgemeinen nichts aussagen können. — Man

wird immer wieder fragen, wie es denn möglich sei, der К Einfluß auf

die Dichterspraehe zuzugestehen. Dazu müssen wir vor allem bemerken,

daß die К eigentlich die einzige Möglichkeit war, sich schriftlich deutsch

auszudrücken. Man vergleiche nur einmal die Briefe des Nikiaus

Manuel (zum Teil abgedruckt in der Einleitung zu Bächtolds Ausgabe

des N. Manuel), die alle streng К Formen aufweisen. Gewiß wird man

im allgemeinen erwarten, daß man auf mehr Ma. stoßen sollte, als dies

tatsächlich der Fall ist. Wir weisen aber darauf hin, daß, so weit wir

die К zurückverfolgen können, stets eine gewisse Unabhängigkeit von

der Ma. und zugleich eine Tradition der Formen da sind, und wir

werden auf solche Momente sowohl in der vorliegenden Arbeit als ins

besondere in einer Spezialdarstellung der К hinzuweisen haben. Wir

wollen uns hier auf die Frage des Entstehens der К nicht einlassen,

wir versparen dies auf eine Gesamtdarstellung. Auf eines aber möchten

wir doch hinweisen, daß nämlich die К nicht auf allen Kanzleien des

Kantons Bern gleich stark mit Ma. durchsetzt ist, sondern der Anteil

der Ma. oft nur gering ist. Dies ist z. B. der Fall in der К von Bern

Stadt, und es nähert sich Boners Sprache dieser К sehr stark.

Wir geben zu, wenn die К wirklich nur die geschriebene Sprache

der Kanzlei gewesen wäre, so wäre ein Herbeiziehen der K, einer bloßen

Schriftsprache, ebenso unnütz wie lächerlich. Aber die К lebte eben,

wurde gesprochen, und sobald wir dies annehmen, bekommt die К eine

ganz ungeahnte Wichtigkeit. '• Hypothese*, wird man antworten, «wie

will man wissen, daß die К jemals gesprochen worden ist?» Freilich

ist die К gesprochen worden: ganz sicher, wenn Urkunden oder Erlasse,

die ja stets in К abgefaßt waren, öffentlich vorgelesen wurden, und

dieser Fall kam sehr häufig vor. Hierauf hat Brandstetter besonders

hingewiesen (§ 105, § 56). Man vergleiche auch die ebd. abgedruckte

Bemerkung Renward Cysats, wieviel Mühe es mache, den jüngeren Schau

spielern die richtige Aussprache beizubringen. — Äußerst wichtig wurde

die К für die Umgangssprache der bessern Gesellschaft, die eine ganze

Reihe von К Elementen in sich aufgenommen hat. So haben sich z. B.

unter Einfluß der К die unkontrahierten Formen von geben und nehmen
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in Bern gehalten. Es entspricht dies der exklusiven Tendenz, die

die bessere Gesellschaft von Bern von jeher gezeigt hat, und es ist

dieser Richtung nicht zum wenigsten zuzuschreiben, daß das Französische

in der bessern Gesellschaft von Bern so stark vorgedrungen ist l. Wie

weit der Einfluß der K sich erstrecken konnte, zeigt etwa das ma. aijlc-

färt, das aus dem K änc gevaerde sich weit über die Grenzen der Stadt

hinaus eingebürgert hat.

Daß die Umgangssprache völlig identisch mit der K gewesen sei,

werden wir nicht behaupten, beileibe nicht; die stadtbernische Umgangs

sprache von heute hat uns manche alte Formen bewahrt, die sich

weder in der K noch in der heutigen Ma. außerhalb der Stadt finden.

Wahrscheinlich ist uns aber doch, daß die Umgangssprache der bessern

Gesellschaft von Boners Zeit stark mit K Elementen durchsetzt ist. Da

neben bestand die von diesen Einflüssen nicht modifizierte Ma. fort, und

es ist die heutige Ma. von BStdt ein Produkt aus der Mischung

der beiden Sprachen. Eines wollen wir jedenfalls festhalten, es ist die

heutige Ma. die Fortsetzung einer früher weder literarisch noch ur

kundlich belegbaren Form, wie wir vorläufig, ohne Beweis zu liefern,

behaupten.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß es, wie auch heute noch, Leute

gegeben hat, denen die K so geläufig geworden war, daß sie fast aus

schließlich solche sprachen, wie es denn noch heute Leute gibt, die sich

fast ausschließlich des «Großratsdeutschs» bedienen. Wir haben keinen

Anlaß anzunehmen, daß Boner in diesem Fall gewesen sei; daß er aber

der K nahe gestanden hat, unterliegt keinem Zweifel. Welcher Kleriker

hätte sich auch dem Einfluß der K in dieser Zeit entziehen wollen!

Die K lag in der damaligen Zeit besonders in den Händen der Geist

lichkeit, da man hier Leute fand, die schreiben konnten. Und Boner

gehörte dem geistlichen oder doch wenigstens dem lateinisch gebildeten

Stand wohl an.

Wie die K gesprochen wurde, zeigen die Reime Boners am deut

lichsten: K nur der Form nach, dagegen mit berndeutscher Aus

sprache, so wie heute in der Schweiz noch meist «gut deutsch» ge

sprochen wird.

Folgt nun Boner der K wirklich auch bis aufs letzte hinaus?

Wir antworten: nein, sondern Boner wird auch Formen brauchen, die

die K seiner Zeit nicht hat und die gewiß auf literarische Tradition

zurückgehen. Wir werden bei gegebener Gelegenheit darauf hinzuweisen

haben. — Man könnte auch denken, ;jBoner weiche zugunsten der Ma.

von der K ab. Es ist dem aber durchaus nicht so, sondern Boner

braucht im Reim nur solche Ma. Formen, die die K auch besitzt. Es

1 Ein paar interessante Angaben über die heutige Sprache der besseren Ge

sellschaft finden sich bei Singer, Die mhd. Schriftsprache a. a. 0. S. 3.
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ist dies äußerst interessant und scheint uns für den Einfluß der К

ausschlaggebendes Moment zu sein.

Etwas Neues ist es gewiß nicht, wenn wir zur Erklärung der

Sprache eines Dichters die К herbeiziehen. Die Untersuchungen Singers

und Haldimanus haben beide zur Erklärung mancher Form der К

bedurft oder haben doch darauf hingewiesen, daß zur Erklärung der

einen oder der andern Form die К beizuziehen wäre.

Wir haben die Abhandlungen von Singer und Haldimaun stark in

das Bereich unserer Untersuchung gezogen und mit den Resultaten,

die sich aus Boner ergaben, verglichen. Auf diese Weise bekommen

wir ein kleines Bild der bernischen Dichtersprache in ihrer Entwicklung

von 1350—1550. Es war deshalb notwendig, die К des 15. und 16. Jhs.

uns näher anzusehen und in ihrer Entwicklung zu verfolgen.

Wir erwähnen kurz, daß wir das Material für die К des 14. Jhs.

hauptsächlich aus den Fontes Rerum Bernensium geschöpft haben, für

das 15. und 16. Jh. aus der Ausgabe der Berner Stadtsatzungen von

Welti.1

Wo es notwendig schien, haben wir die Originalien verglichen; die

treffliche Ausgabe Weltis machte dies für die Stadtsatzungen über

flüssig.

Es kommen für Boner also folgende Momente in Betracht: K, Ma.,

Umgangssprache der gebildeten Stände und Literatursprache, und wir

werden zwischen den einzelnen Momenten zu scheiden haben. Der

Begriff der Dichtersprache, wie ihn Singer (Mhd. Schriftsprache, S. 1 1 ff.)

entwickelt, lag Boner gewiß fern; es läßt sich bei ihm durchaus nicht

feststellen, daß er einem größern Publikum zuliebe seine Ma. ver

lassen hätte. Es ist gewiß anzunehmen, daß er, wenn er Prosa ge

schrieben hätte, sich nicht anders ausgedrückt hätte. Ob dies nicht

auch bei manchem anderen Dichter, bei dem man absichtliches Ab

weichen und Vermeiden mancher Form annimmt, der Fall ist, wäre

erst noch zu untersuchen.

Die Art unseres Vorgehens ist folgende: Wir stellen an Hand der

Reime Vokalismus, Konsonantismus und Flexion fest und werden dabei

zu untersuchen haben, wie weit die obenerwähnten Faktoren eine Rolle

spielen.

Yokalismus.

Nach allem, was wir heute von der Sprache Boners wissen, können

wir sagen, daß er sowohl qualitativ als auch quantitativ sehr genau

reimt. Wir werden festzustellen haben, daß es nur seltene Aus

nahmen sind, wo Boner qualitativ oder quantitativ ungenau ist.

Wir zitieren stets nach der Ausgabe von Pfeiffer (Der Edelstein

von Ulr. Boner. herausgegeben von F. Pfeiffer, Leipzig 1844. Dich-

1 Die Kechtgquellen des Kantons Bern I. Stadtrechte. 1. Stadtrechte von

Bern; herauisg. v. Welti. Aarau 1902.
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tungen des dten. Mittelalters IV). Mit Schoch (S. 20) weisen wir von

vornherein die Berichtigungen schdt IM und icäden für sehnt (schadet),

lat (ladet) und waden zurück. Zwierzina (44, S. 365 Aum.) nimmt Doppel

formen an. Für Kurzformen bei Boner sprechen entschieden die

Reime und auch die heutige Ma. Ganz unbegründet ist ferner e in

anegendeYi, wo wir auch kurzen Vokal annehmen. Im übrigen aber gehen

wir durchaus von der Schreibung bei Pfeiffer aus und nehmen an, daß

Pfeiffer überall, wo er Längezeichen setzt, auch wirklich Länge sich

gedacht hat.

Bevor wir auf das einzelne des Vokalismus eingehen, möchten

wir einige Bemerkungen vorausschicken, die für die ganze Untersuchung

des Vokalismus grundlegend sein werden.

Ritzert (Beiträge 23, S. 136— 150) hat auf Grund der bisher er

schienenen Arbeiten eine Zusammenstellung gemacht über die Dehnung

der mhd. kurzen Stammsilbenvokale im Hochalem. Wir bringen hier

kurz die Haupterscheinungen vor:

§ 1. Für das Hochalem. sind die alten Kürzen meist gewahrt.

§ 2. Fast allgemein aber ist alem. a vor r in offener Silbe ge

längt. Meist sind auch die übrigen Vokale vor r gedehnt.

§ 4. Für alle schweizer. Dialekte, die Vokalkürze im Inlaut be

wahrt haben, gilt das Gesetz, daß in einsilbigen Substantiven und Ad

jektiven mit stammauslautendem Nasal und Liquida lenis der Vokal

gedehnt wird.

§ 5. In einer nicht großen Anzahl von Wörtern wird alte Liquida

und Nasal fortis wie Lenis behandelt. Damit verbunden ist Schwund

des auslautenden Nasals. l

§ 6. Auch Wörter auf andere einfache Lenis dehnen in einsilbigen

Formen den Stammvokal. Im Gegensatz zu § 4 (S. 140) sind ein- und

mehrsilbige Flexionsformen durch langen oder kurzen Vokal genau

geschieden.

§ 7. Die so geschaffenen neuen Formen sind zu betrachten als

Ausnahmen von dem erstzitierten Hauptgesetze.

§ 8. r-Verbindungen sind überall dehnend, jedoch nicht überall

in gleichem Maße.

§ 9. Im hochalem. Sprachgebiet verschwindet der Nasal (», auch

m und ») vor den Spiranten /', s, seh, ch und ihnen verwandten Lauten,

immerhin so, daß die Vokalisierung vor der Guttural Spirans ch vor

zugsweise von den sog. burg.-alem. Maa. (Bern, Freiburg, Wallis und

teilw. Bünden) gepflegt wird ; damit verbunden ist Dehnung des Vokals.

Alle die erwähnten Hauptgesetze gelten auch für BM, was wir des-

1 Die bernische Ma. stimmt hier nicht ganz überein, indem sie, wohl analogisch,

den Nasal heute aufweist, z. B. si\n (= Sinn).
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lialb hinzufügen müssen, weil eine Untersuchung über die bernischen

Vokale noch nicht vorliegt.1

Anschließend hieran wären die Fälle zu besprechen, wo die

heutige ß Ma. langen Vokal gekürzt hat. Es tritt dieser Fall da

ein, wo Fortis im direkten Auslaut steht; diese Erscheinung ist aber

durchaus nicht regelmäßig eingetreten. Im Inlaut sind ferner eine

Reihe von Längen vor Fortis gekürzt worden. Die Maa. gehen hierin

sehr stark auseinander, und es wird die Aufgabe einer demnächst er

scheinenden Arbeit über den Vokalismus der emmenthalischen Ma. sein,

hier etwas Klarheit zu schaffen. Einiges über diese Kürzungen ist

schon bei Singer und Haldimann zu finden.

Wir hielten es für notwendig, diese Bemerkungen vorauszuschicken,

weil, wie wir sehen werden, manche der besprochenen Erscheinungen

zu Boners Zeit schon durchgedrungen oder eben im Vordringen be

griffen waren. Boners Zeit ist eine Zeit der Übergangs- und der Doppel

formen. Es wird dies am deutlichsten, wenn wir das Reimverhältnis

bei einigen frühern alem. Dichtern herbeiziehen, wozu uns Prof. Dr.

Singer in dankenswertester Weise seine reichen Sammlungen zur Ver

fügung gestellt hat.

Es scheint uns nicht richtig ausgedrückt, wenn Schoch (§ 14, S. 17)

sagt, daß das Gefühl für Quantitätsverhältnisse geschwunden sei, daß

ferner die Schweiz. Maa. — und gerade die bernische — die alten

Quantitätsverhältnisse in sehr vielen Fällen treu bewahrt haben; es

handelt sich hier um einen gesetzmäßigen Lautwechsel und, nebenbei

gesagt, geht die bernische Ma. mit den meisten Schweiz. Maa. in den

angeführten Punkten einig.

Die Zusammenstellungen von Schöubach und Gottschick haben

wir kontrolliert, und es beruhen allfällige Abweichungen auf erneuter

Prüfung des Materials.

I. Einfache Vokale.

a.

и und â entsprechen allg. mhd. a und «. Im alem. Gebiet weit

verbreitet ist har neben her, eine analogische Form zu dem als Simplex

verlorenen dar « ahd. dam), einer bei Boner mehrfach reimbelegten

Form.

Einen qualitativen Unterschied zwischen a und â hat Boner nicht

gekannt, wie die vielen Reime von altem â auf <i, das durch sekundäre

Längung entstanden ist, beweisen. Es entspricht dies den heutigen

Verhältnissen in BE, M und О, und es ist damit von vornherein aus

iiianns.

1 Einzelne Angaben finden sich in den zitierten Arbeiten Singers und Haldi-
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geschlossen, daß Boner der Ostschweiz (ausgenommen Graubünden) an

gehört hat.1

Wenn wir nach der Schreibung Pfeiffers eine Zusammenstellung

der Reime machen, wo kurzer auf langen Vokal reimt, so fällt uns die

große Zahl der Bindungen von a : ä auf.

Es reimen : a : ä 1 79

i : i 22

o:6 12

u : ü 1

e : e 4 Fälle.

Gehen wir einmal diesen a : ä Reimen etwas nach, so ergibt sich

folgendes Verhältnis:

an : an 124 2

ant : änt 4

ar : är 24

art : at 2

al : äl 2

at : at 23

uz : uz 2 Fälle.

Bei den 124 Fällen an : an müssen wir vor allem die Reime an :

hän ausscheiden, da sicher ein hän neben hän bestand. Es geht dies

ziemlich deutlich aus folgendem Verhältnis bei den übrigen Schweiz.

Dichtern hervor.

Für Hartmann, soweit wir denselben als Schweizer betrachten

können, und für Rud. v. Ems haben dies Kraus und Zwierzina (44.

S. 10. 363) nachgewiesen. Joh. Abt reimt ebenfalls nie o : ä, U. v. Zatzi-

kofen und Flore nur je lmal; R. v. Braunschweig 23 mal an : an, viel

öfter dagegen an : han.

Konrad v. Ammenhausen endlich reimt 2 mal -an: -an, sehr häufig

dagegen -an : hän. Dies letztere Verhältnis ist für das Vorhandensein

der Kurzform hän wohl beweisend, trotzdem die Ma. uns hier nichts

aussagt (vgl. Zwierzina 44, S. 363, Anm. 2).

Boner reimt han folgendermaßen :

han : man 28 : kam 9 :n» 8

: hegan 5 : kan 3 : nan 1

: vreissan 1 : enyan (zu gunncn) 1 mal.

han : man 633, IO37, II19, 2.Ö57, 2825, 4Ü45, 48 isi, 49ci, 89, 57n, 43,

0811, 37, 47, 69, 77, 59s3, 627, 662.1, 74i3, 29, 91 53, 95s, 41, 45,

9735, 49, 89.

1 Vgl. über die Verbreitung von ä im Schwäb.-Alem. Bohnenberger, Beiträge

20, 535 ff.

2 Dabei haben wir die Keime kan (= kam), nan {= nam) und vreissan (= vreis-

sam) : an mitgerechnet. Auslautendes m war in dieser Zeit schon zu n geworden,

wie später dargelegt wird.
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-.kam 37?, 50s9, 55s, n, 57t5, 61s, 82»9, 88s, 99».

: an 1325, 25is, 30i5, 447, 5759, 7027, 76a5, 96i3.

: began 343, 9is, 43i9, 48i27, 6I49.

:kan 4257, 72ss, 82»9, 886i, : dem 5929.

: gan 2443 : vreissan 815.

Entschiedene Länge des Vokals haben wir in

man : gan 10 : stän 10 : getan 10 : van 2

: gelän 2 : wän (subst.) 2 : plan 2 : slän 1

: emphän 1 : schachtelän 1 mal

an : getan 3 : s?d» 2 : gan 1

: wdw (3. P. Prät. von icesen) 1 mal.

kam : gan 4 : stän 3 : gelän 1 : Ww 1

: uän (3. P. Prät. von tvesen) 1 mal

fceryrtw : getan 1 : </dw 1 : Aviän 1 mal

kan : ^dw 1 : gestän 1 : Mm 1 mal

nam : gän 1 : slän 1 mal

gewan : gestän 1 mal

manigän 363, 97, 2631, 32si, 52s, 11, 21, 71m, 7349, 100s.

: stän 584i, 59, 79, 7645, 8611, 8823, 67, 91gi, 9Ö27, 97 19.

■.getan 13s7, 293i, 3623, 4757, 77, 57m, 58s5, 74ios, 84s5, 91is.

: vän 5853, 92öi : gelän 2239, 9Ö7i.

: ivän (Subst.) 923, 7243 : plan 9428, 55.

: slän 3 5 : emphän 579, : schachtelän 7845.

an:getän 7s, 3127, 4343 : stän 20s5, 70s9 : gän 994i.

kam-.gän 409, 439, 5047, 76i7 : stän 27 1, 632i, 681.

■.getan 21 59 : Z«w 44 31 : «t'«w (Prät. von wesen) 73g.

began : getan 39 1, : #dw 67 31 -.Aviän 63 1.

Jean : gän 50s : gestän 83s7 : Zdn 927i.

nam: gän 65 37 : stfd« 87 g.

gewan : gestän IO27.

Sicher 7idw haben wir in folgenden Fällen:

Inf. 7«dw : <?(«« 24 : getan 7 : stföw 9 : län 6

: (/e?dw 2 : jj?dw 1 : tvän 1 : emphän 1 Fall.

1. Sg. Mb : getan 2 : gän 1 Fall.

1. PI. hdn:stän 1 : gän 1 Fall. 56 Fälle.

Rein zufällig ist, daß die Präs. -Formen nur auf Länge gereimt

sind, Kurzformen müssen ja gerade beim Präs. dagewesen sein, da sie

vom Präs. ausgehen.

Die Fälle sind:

hän:gän V49, 439, 827, 1Ö33, 53, 21 3, 55, 32i7. 3Ö37, 39i7, 40i7,

42s3, 48ns, 5243, 47, 6I1, 6445, 69ö3, 747, 76u, 8I29,

91 43, 92s, 95 is.

hämgetän Ö2i, 65, 727, 24s3, 84s, 91s3, 9623.
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:stän 24i7, js, 30«, 3237, 35n, 44«, 6O17, 87», 9577.

:lan 13ai, 46i7, 53t5, 71s7, 95??, 9797 : geldn 65g, 67?.

:plän 423 : wun 94 13 .emphän 18 31.

1. Sg. hän: getan 347,4975 :gdn 5827.

1. PI. hän-.stän 4377 : getan 93 17.

Zwierzina führt das Fehlen der Bindung an : an bei den meiste

Alem. auf die verschiedene Qualität des a und d zurück. Dagege

glaubt er, daß, wo dieser Unterschied der Qualität nicht da war, ma

wohl a : ä reimen mochte. Mit Rücksicht auf Boner, der einem Spracl

gebiet angehört, wo qualitativer Unterschied nicht da war, scheint die

nicht genau zu sein, da wir es stets mit ^gelängtem a zu tun habe

und Boner sicher nachweisbar nie a : ä reimt.

Die Fälle, wo an : an reimt, sind folgende:

man: hm 28 : an 13 ■.'kam 11 :began 4

: gan (zu gannen) 1 : gewan 1 : Johan 1 : nam i

: man 1 mal.

(n)ieman : kan 1 : kam 1 mal.

kan : an 2

an : began 7 : bran 1 : dan 1 : gewan 1

: vreissam 1

dan : entran 1 mal.

kam-: began 9 : nam 7 :an 5 : dan 3.

: han (Subst.) 1 : wan (= leer) 1 : bran 1 mal.

began : gewan 1 : dan 1 mal.

nam : dan 2 : began 1 : gezam 1 : swam 1 mal.

vreissam : zam 1 : gezam (Prät.) 1 : kan 1 mal. 115 Fälle.

man : kan V35, 2u, 3si, 641, 7«, 1257, 1737, 195,37, 2339, 263;

2923, 35g3, 3639, 52ioi, 5327, 71, 5973, 6749, 7Ö4i, 76.5;

8349, 88.57, 9475, 9Ö63, 9957, 10089. N27.

: an V75, Ö37, II15, I839, 43?3, 4795, 525i, 09, 55i7, 7327, 913:

9835, IOO95.

:kam lOi, 47s7, 57 es, 6927, 71 1, 72?9, 73si, 85is, 25, 95i7, 97;

: began 19 25, 367, 33, 7473.

: nam 20i3, 52i : gwan 66ci : man 9739.

: gan 4149 -.Johan V43.

(n)ieman: kan 4393 -.kam 53 55.

kan : an 1335, 9337.

an:began 31i7, 4325, 4969, 50i9, 5145, 5277, 54n.

:bran I631, : dan 67i9, : gewan IOO73.

: vreissam 84 g.

dan : entran 35 39.

kam:began 18t, 3Ö43, 427, 4853, 56i, 6427, 7239, 8423, 91u.

: man 307, 44s5, 6629, 8I9, 8459.

: dan 523i, 54s, IOO17.
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: nam 5i, 12si, 32, 51t, 53h, 56b, 89ss.

: hav (Subst.) li :wan (leer) 25s7 :bran 10si.

began : gewan 100 sa : dan 57 st.

nam.dan 25ss, 4869 : began 47r.s

: gczam 68ss : swam 7 7 49.

vreissam : zam 85 : gezam (Prät.) 4769 : /.an 62«.

Gewiß müssen und dürfen wir hier nicht überall Dehnung an

nehmen und mehr spricht dafür, daß Boner Länge und Kürze neben

einander gekannt hat. Von einem Abfall des n, wie ihn H. R. Manuel

(Haldimann S. 290) einmal sicher belegt, ist bei Boner noch durchaus

nichts zu verspüren.

Nach Pfeiffers Schreibung haben wir folgende 4 Fälle, wo ant : ant

reimt:

hänt : ermant 32 15.

: zehant 9165, 97«i.

: erlcant 98 sn.

Schoch (§ 14, S. 21) nimmt Kürzung von hänt durch die folgende

Doppelkonsonanz an. Es mag aber eine wichtigere Rolle Unbetontheit

im Satzganzen gespielt haben, wenn wir nicht annehmen wollen, daß

hänt' für Boner eine fremde Form, eine Form der K war, welche

Boner nur als Kürze kannte. Es wäre immerhin möglich, daß

Boner neben kein, das er sicher sprach, auch ein hant kannte, wahr

scheinlich ist es aber nicht, hant und erlcant lauten in der heutigen

Ma. durchaus kurz; erl;ant ist erhalten in dem Adj. unaryant. Wenn

wir heute grmaamt oder armaant sprechen, so dürften wir es hier mit

Einfluß des Nhd. zu tun haben. Alle übrigen Stellen, wo ant : ant gereimt

ist, sprechen für Kürze, und es hat die Ma. hier nie gelängt, ermant

ist noch 2 mal belegt : vant Ya : gesant IOO27. Beide Reime weisen

auf Kürze hin.

Folgendes sind die 24 Fälle, wo ar : är reimt.

tcur : gar 45 17, 55i5, 87«, 89s5, 9245, 96i.

■.dar 7it : war I823, 57 53 : addar G4ai.

vor: gar 4i3, 7 11, 37 2;» : gewar 843.% 9l2ii.

jär : gar 4a, 47 73, 933.

här : gewar 2Ö25 : war 75m, 2- : gar 8633.

Mär : var 38 5 : war 563.

Es unterliegt auf Grund des vorliegenden Verhältnisses keinem

Zweifel, daß vor r im direkten Auslaut Dehnung eingetreten war.

U. v. Zatzikofen, W. v. Rheinau, Jak. Abt, Flore, R. v. Ems reimen

nie ar : är. R. v. Braunschweig belegt 4 mal ar : är, K. v. Ammenhausen

gar : swär u. s. w. ziemlich häufig.

Typus ar ist im übrigen folgendermaßen vertreten:

gar;war löso, 25s, 3I20, 3835, 5127, 6I35, 66a>, 7Ö3», 89s7. N3.
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gar-.geivar 533i, 8839, 95« : dar 3927, 72i7 : schar Vs.

■.offenbar 61 29 : adelar 64s war (3. Sg. Opt.) 9865.

dar: war 29s, 369, 39si, 62«, 57, 9927 : nar 73i, 43s3.

■.schar 44i9, 33 : gewar 83ss :ar I69.

way.har 15si, 38is, 4329, 4945, 5033, 5257, 53cs.

: var (Adj.) 81 21, 43.

: ar I69 : schar 32s : var (3. Sg. Opt.) 52s7.

har.nar 42u '-gewar 75 15. 45 Fälle.

Ob wir Doppelformen anzunehmen haben, scheint uns fraglich.

Möglich wären sie freilich, die heutige Ma. hat aber so ausnahmslos

gedehnt und die Verhältnisse liegen so, daß schon bei ßoner Dehnung

durchwegs eingetreten sein dürfte. Es ist diese Möglichkeit auch bei

den -an-Reimen nicht ausgeschlossen, nur weisen bei den -an-Reimen

die häufigen Kurzformen sehr auf frühe Doppelformen hin.

Hier anschließend besprechen wir die beiden kons, unreinen Reime

wart : arzüt 47 19

: hat 55g9 (3. Sg. Prät.).

Wir werden später darauf hinzuweisen haben, daß hier ein Ausfall

des r stattgefunden hat, eine Erscheinung, die im Schweizerischen

(häufiger in der Ostschweiz) mehrfach zu belegen ist. Dehnung vor rt

dürfte hier kaum stattgefunden haben, jedenfalls sprechen die beiden

Reime dagegen. Bei arzat dürfte a kaum noch als Länge gegolten

haben und, wie wir zu zeigen haben werden, hat das Prät. von haben

bei Boner stets ä. '

Es ist indessen sehr wahrscheinlich, daß zu Boners Zeit vor rt derVokal

gelängt war. Das Fehlen eines Reimes art : iirt wäre entschieden auf

fallend, wenn wir nicht wüßten, wie selten die Verbindung -ort eben

ist. Aus den art : aH-Reimen bei Boner läßt sich jedenfalls gar nichts

ersehen, da wir Länge annehmen können oder nicht.

Die Fälle sind folgende:

ivart-.vart 2is, 3i9, 7 29, 83, 32.), 339, 37 21, 45s, 4Ö4i, 47 109, 48s7,

5349, 5727, 61 15, 6231, 6327, 7145, 7Ö7, 19, 8Ö45, 87ll, 29, 55.

•.gespart 811, 21 25, 37 11, 47 es, 51 25, 5435, 5Ö49, 5839, 6I41, 70i7,

95i5, 9621, 98i3.

:art 47, lli, 2329, 26io, 347, 71ss, 8O35, 9655.

: ernart 4775.

vart:art 29i : zart 4347 -.gespart 67n. 48 Fälle.

Auch für die Dehnung vor rn und den übrigen Verbindungen

geben uns die a-Reime keinen Aufschluß (dagegen die o-Reime) und es

mag auch hier die Reimschwierigkeit besonders in Betracht kommen.

■am findet sich 5 mal im Reim :

varn-.bcwarn 77i9, 85n : am I65 : gam 23is, ti.

1 arzät ist auch bei K. v. Ammenhausen belegt.

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V.
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Die zwei Reime al : dl bereiten keine Schwierigkeiten; es sind die

Fälle:

diupstäl : stal 223i und sträl : al 4047.

Wir fanden den Typus al noch an folgenden 7 Stellen im Reim:

schal: bal 277 : al I819 : nachtegal 547.

tal : val 3937, 8353.

stal : bal 21 29.

beval : zal 9867.

Vor l (auch ursprünglicher Fortis) ist in der BMa. Dehnung in ge

schlossener Silbe eingetreten. Zu al, stal, val, zal existieren die gelängten

Formen noch heute. Nähere Angaben über die Verbreitung dieser

Dehnung fehlen. In ß Stadt, die so manche jüngere Form aufweist,

kennt man gelängte Formen von val, stal kaum mehr, schal, nachte

gal und beval sind iD der heutigen Ma. nicht zu belegen. Es existieren

heute kurze und lange Formen nebeneinander und es weist das vor

liegende Verhältnis auf ein gleiches zur Zeit Boners.

Manches Interessante bieten uns die Reime at : dt. Wir führen

sie gleich sämtlich auf:

hat : stat Ö43, 92i, 35, 43s3, 45s7, 4957, 53i7, 54i, 5623, 62s3, 7l4i,

76is, 8235, 100 1.

: mat 9n, 1245, 77s9, 8629.

:phat 6Ö39, :lat 8949, : glat 969.

gät : stat 99 53.

grät:phat V25. 23 Fälle.

Schoch (§ 14, S. 17) führt 17 Fälle auf, wo hat als Prät. aufzu

fassen ist:

hat : stat 9äi, 4353, 4Ö37, 4957, 54i, 5623, 6233, 7l4i, 76i5, 8235,

lOOi.

: mat 9i7, 1245, :phat 6Ö39, :plat 969.

Speziell angeführt werden wart : hat 55 69 (worüber wir schon oben

gesprochen haben) und hat : stat 72 es als die einzigen Stellen, wo das

Prät. auf eine lange Silbe gereimt ist. Ganz sicher ist übrigens in

7265 das Prät. nicht, man vergleiche über den Gebrauch des Prät.

Grimm, Dte. Grammatik IV2. 168 ff. Aber auch angenommen, wir haben

es 72ö5 mit einem Prät. zu tun, so ist sowohl hat : stat 72ö5 als auch

gät : stat 99 53 nicht absonderlich. Wir erinnern daran, daß gät und stat

für Boner fremde Formen gewesen sind. So mag es sich wohl erklären,

daß er sie sowohl auf Länge als auf Kürze reimt. Kürze ist für das

Prät. hat sicher. Auch bei K. v. Ammenhausen finden sich beweisende

Reime für Kürze hat erwater 12293 und 16165. Darauf, daß W. v.

Rheinau massenhaft stat : rät u. s. w. reimt, werden wir weniger Gewicht

legen, da er offenbar ein schlechter Reimer ist.
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Das Präs. Ind. zeigt deutlich Doppelformen, es reimt nämlich

auf Kürze:

hat:stat Ö43, 935, : mat 7739, 8629.

: lat 8949 5 mal,

auf Länge dagegen häufiger:

hat: rät 9n, 30s?, 42«7, 5799, 7055, 8O39, 934i, 95s3, 97«, 33.

:tät V21, 34s9, : wät 439i 13 mal.

Unsicher sind dagegen:

hät:stät V73, 4i, 15s7, 5l7i, 5445, 5849, 59e9, 8639, 9Ö57, lOOss, Nsi.

:gät IO35, 52s3, 9277. 14 Fälle.

Unbestimmt sind ferner die Reime stät -.gut (10 Fälle), dagegen sind

9 Fälle, die sicher für ä bei stüt sprechen, 11 für ä bei gut:

stät : rät 4, : lät 2, : tat 1, : vät 1 mal.

gät'.rät 5, : lät 2, : vät 2, : tat 1.

: emphät 1 : wät 1 mal.

Die Fälle sind:

stät:gät 635, 13s, 40s7, 51 75, 52 55, 6845, 74ns, 75s3, 81 09, lOOss.

:rät 11 59, 7045, 7345, N25.

: lät 4449, 9Ö69, : tat 57 101, : vät 8247.

: grät 425.

gät\rät 743, 23s7, 4727, 58si, 72s9.

: lät 31 45, 4443, -.emphät 3443.

: vät 3Ö4i, 42ci, : wät 869.

Die übrigen Reime ät : d£ sind :

rd*:*ä* 3O23, 7255, 97», 45, IOO55 : sät 23s3.

lät:slät 41 55, -.emphät 61 77. 8 Fälle.

Der Typus -ät ist nur äußerst spärlich vertreten außer oben zitierten

Fällen:

mat : schat I645, : stat blas.

sat-.glat 59u, : 6a£ 6O25. 4 Fälle.

Es bleibt uns der einzige Reim grät: phatVin, der uns Schwierig

keiten bereiten könnte. An eine Kürzung von grät haben wir nicht

zu denken. "Wir haben zwei Auswege, entweder haben wir hier einen

unreinen Reim vor uns, oder es war die Media des Inlauts damals schon

in den Auslaut getreten und bewirkte Dehnung wie Lenis bei den Spi

ranten. Es dürfte diese Erscheinung zuerst da eingetreten sein, wo

flektierte Formen da waren. Boners Zeit ist die Zeit des Übergangs,

und so könnte der vorliegende Reim ein erster Beleg für die Erscheinung

sein, wie sie in der heutigen Ma. durchgeführt ist.

Zwei Reime sind es, die az -. äz reimen: vräz (Subst.) : baz 27 21 und

underläz : saz 57 11. Wir fragen uns sehr, ob wir nicht vräz -.gras 633

anzusetzen haben. Jedenfalls sprechen die Resultate Zwierzinas (44,
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S. 18 f.) für Länge des a in vraz. Sowohl s als z (germ. t) haben in

der Ma. den Vokal durchaus gelängt. Diejenigen Formen, die heute

gekürzt ßind und Fortis s im Auslaut haben, sind in Analogie zu den

flektierten Formen entstanden, z. B. etwa von einem danebensteheuden

Verb beeinflußt. So lautet denn baz. waz in der Ma. regelrecht paus,

■tvaas, dagegen ist has vom dazugehörigen Verb oder vom Nhd. beein

flußt.

Die Bindungen des Typus -uz, -as sind folgende:

baz: daz 18s5, 27*i, 38*7, 45»?, 52a, is, 5379, 6823, 7343, 8057, es,

90i9, 91 37, 98oi.

: waz 5871, : haz 46*7, : gesaz 9123, : laz 4847.

-.was 24n, 2627, 69i7, 77is, 825, 95n.

.las 9983, :palas 41 39, : Ypokras In.

saz : daz 78öi, 9Ö4s, 98i, 99i, -.vergas 363.

: ivas 539, 5545, :las 35i, 62i, 797.

daz: -haz 9si, 34n, 72n, 84c9, si.

: waz 7649, 92is, : naz 4si, 822i.

-.was 2038, 24s, 30s, 3233, 34i, 352i, 40i, 4547, 50s7, 53i, 57i,

58i5, 62s, 6523, 69i, 75i, 17, 29, 51, 76i, 7827, 80i, 81 1,

9249, 94l, 9727, 76.

:genas 77 51, -.palas 10065.

was : genas I627, 22ss, 47 85, 125, 71 15.

-.las 87, 99is, 10069, :glas 37 si, : gras 837.

: haz 3923, 6229, 63 17, 8449.

-.vergaz 5Sei, :laz 5139. 91 Fälle.

Typus äz : äs fehlt.

Der Typus -uze gibt zu einer Besprechung keinen Anlaß, es sind

übrigens nur sehr wenige Fälle:

sträze : unmäze 61 is.

läzen weriväzen 48 G3.

gemäzen : säzen 2Ö2 7.

Von einer Längung bei tragen, Magen, sagen, laden u. s. w. oder

von einem Hegen, scgen oder sägen ist bei Boner nichts zu verspüren.

Doppelformen, wie sie z. B. Niki. (Singer 1, S. 7 und 10) und H. R.

Manuel (Haldimann, S. 290) aufweisen, sind bei Boner nicht zu belegen.

An a. O. O. ist bemerkt, daß diese Längungen in offener Silbe der BMa.

nicht angehören.

brächt : gedächt 53 59 N41 beweisen nichts, etwas Ähnliches wie

K. V. Ammenhausen, nacht : gedächt : andächt, ein Reim -acht : -acht findet

sich bei Boner nicht. Typus -acht : acht reimt folgendermaßen :

vacht: nacht 48 11, 45, gs, -.macht 4245, 61 17.

macht : bedacht 87 25.

^
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Über den Stand der ^-Laute in der heutigen Ma. orientiert uns

Singer 1 (S. 9) und Haldiinann (S. 285 f.). Wir wiederholen kurz, daß

die heutige Ma. i i und § / unterscheidet, je nachdem der Laut zu

mhd. Zeit lang oder kurz gewesen ist.

An folgenden 15 Stellen reimt Boner -ich : -ich:

■lieh: ich 4i9, 4873, : mich 7483, : dich 8727, IOO37.

-.sich 39i9, 4387, 89si.

gelich: mich 82s9, 8819, 92c3, 9955, -.sich 46i9, 73s9.

rieh : ich 74gs.

Bei Besprechung dieser Klasse verweisen wir auf das, was Singer

und Haldimann festgestellt haben, insbesondere aber auf die eingehenden

Untersuchungen Zwierzinas (45, S. 85 ff.). Sicher hat zu mhd. Zeit zu

-lieh eine gekürzte Form -lieh1 existiert. Singer und Haldimann weisen

auf eine solche hin. Andrerseits aber haben zu ich, mich, dich, sich

gelängte Formen bestanden. In der BMa. existiert heute hochbetont

sijx neben s^/, in der Ostschweiz, z. B. in Zürich, das noch zwischen i

und j unterscheidet, sind hochbetonte »t'x» >w??X' $?X> S??X &äng una gäbe.

Die Ma. von Bern hat sich hier im allgemeinen für die Formen mit

offenem Vokal entschieden.

So dürfte denn 7493 rieh : ich zu lesen sein, wenn wir nicht eine

Kurzform rieh und glich ansetzen wollen (vgl. Lachmann zu Iwein 5522,

6405, besonders aber Zwierz. 45, S. 81 ff.); es besitzt denn auch die

Ma. ein Mjjy_ neben Mijx-

Es kann also der Reim sich : gelich (Barbali 1793), den Singer als

SÜX '• 9^HX auffaßt, ebensogut als glijx : s«x aufgefaßt werden. Es liegt

dies um so näher, als gelich bei N. Manuel sonst stets auf Länge ge

reimt ist.

Wir neigen mehr zur Ansicht hin, daß rieh und gelich für Boner

anzunehmen sei, und sind der Ansicht, daß für -lieh Doppelformen exi

stiert haben.

Wir berufen uns dabei auf folgendes Reim-Verhältnis bei Boner:

gelich : rieh I25, 2is, 637, I813, 41si, 5I77, 56 11, 587, 43, 623, 68«,

7Ö45, 7747, 8655, 87i5, 57, 9425, es, 9925, IOO11.

strich 55 21.

trügenlich 33n, : valschekUch 3337, : senfteklich 693.

herlich 8233.

1 Haldimann ist nicht ganz genau, wenn sie (S. 286) sagt, die Landmundart

habe an Stelle von lieh resp. -lieh heute -l\g. Die Form -Ijg ist die Form, die sich aus

den flektierten Formen entwickelt und verallgemeinert hat. Die regelrechte Ent

sprechung ist -lj, wie wir es noch in erstarrten Formen wie frilj, wäärli kennen.

werli weist übrigens Haldimann bei H. R. Manuel (440) nach. Die Form -lex geht

auf die Schriftsprache, vielleicht K Einfluß zurück.
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rieh : senftekllch 4739, : zarteklich 48 19, : genzeUich 53 51.

: wunderlich 7459, : gewalteilich 94»», : güeÜich 885.

Wir fügen gleich bei die wenigen Fälle iche, -ichen:

riche : unwirdigliche I9.

riehen : entwichen 18 15, -.geliehen 6811.

ich, mich, dich, sich reimen außer sich : rieh 67 21 stets untereinander,

vich kann die Dehnung mitgemacht haben wie ich u. s. w.

Aus allem geht jedenfalls hervor, daß wir einen sichern Anhalts

punkt nicht besitzen, um eine Kurzform rieh, glich anzunehmen, trotz

dem sich bei den übrigen alem. Dichtern diese Formen mehrfach be

legen lassen. Es findet sich glich bei R. v. Ems; W. v. Rheinau belegt

rieh 8 mal. Eine Kurzform -liehen, wie sie z. B. R. v. Braunschweig

aufweist, ist bei Boner nicht zu finden.

Nach der Ausgabe Pfeiffers reimt -In: -in an folgenden Stellen:

hin: min 21 33, : irdin 777, : gesin 48 119, : in 6291.

gewin : din 71 53.

sin : schin 43 95. 6 mal.

Wir verweisen zunächst auf Zwierz. (45, S. 71 ff.). Es hat den An

schein, als ob wir auch für hin eine Doppelform hiin anzunehmen

haben. W. v. Rheinau reimt hin : sin 30 mal, -in 26 mal. Auf letztern

Reim würden wir weniger Gewicht legen, wenn wir die 30 Fälle hin :

sin nicht hätten, die für hiin sprechen.

Boner weist entschieden auf Doppelformen hin. Dafür sprechen

die Reime hin: min, -.irdin und auch :in. hin -.gesin würde nichts be

weisen, da heute neben lesii auch ein Jcsjj gesprochen wird, das auf ein

mhd. * gesin zurückgeht. Der Reim hin : gesin ist übrigens auch bei

H. R. Manuel 174 belegt (H. Haldimann, S. 302). Wir sind also frei,

hier hiin : gesiin oder hi\n : ges§§n zu lesen. In der Ma. von BM ist

von einem hii nichts zu verspüren, dagegen weisen die oberländischen

Zusammensetzungen mit-hin, die auf -hi ausgehen, auf mhd. geschlossene

Qualität. In Zürich ist hii durchaus gebräuchlich.

Sicher lang ist gesin dagegen 89 n : schin. Unentschieden dagegen

bleibt gesin -.brüeterin 49m, wenn nicht min : helferin 57 95 und sin:epti-

schin 48 155 auf -in hinwiesen.

Schwieriger ist die Frage, wie wir es mit den beiden Fällen sin:

schin und gewin : din zu halten haben. Für den ersten Fall weisen

wir auf ostschweiz. (St. Gallen, Toggenburg) sii hin, das auf früh ge

längte Form zurückgeht. Es dürfte also früher ein siin auch in Bern

bestanden haben und dasselbe dürfte der Fall bei gewin sein, wenngleich

1 Pfeifer hat hier Kürze gesetzt; die 7 Stellen aber, wo Adv. in gereimt ist,

weisen auf Länge:

in :sin 11 9, 4829, 7823, 8223, 97ei, : töchlerlin 333,15, -.müeterlin 33a5, (dr)in-.win

91 76. Über -Im vgl. weiter unten.



Bonera Sprache und die bernische Mundart. 55

wir an der Ma. keine Stütze haben; das Ostschweizerische beweist ja

natürlich für das ßernische nichts. Singer 1 (S. 7), der ähnliche Reime

bei R. Manuel beobachtet, hält die Reime für literarische Tradition.

Wir würden uns aber eher für unsere Ansicht, die ja freilich nichts

weniger als bewiesen ist, entscheiden.

Das Reimverhältnis beim Typus In ist im übrigen folgendes:

hin : gewin 31is, 48si, 72i9, 35, : sin 3133, 62ii>, 70m.

: in 5249, 73n.

sin-.bin 9467, : gewin 88?3. 11 Fälle.

Das Suffix -lin ist stets auf Länge gereimt, einmal auf obener

wähntes in, dann aber:

-lin: sin 327, Ö25, 20i, 27, 21 13, 11, 23s, 33, 30i, 5, si, 49 15, 62s»,

92n.

-.min 30s>, 49s3 : dln 494? : schin I817, 304t, 35s, 4953.

: vln 92 1.

Länge von -lin geht hieraus sicher hervor. Im übrigen reimt in :

-in regelmäßig, ohne daß wir darüber zu handeln brauchen. Der Dat.

Plur. drin resp. drin läßt sich bei Boner nicht belegen.

Hier anschließend behandeln wir die Fälle, wo lit (— liegt) und

gtt (= gibt) im Reim erscheint:

lit: s\t 5325, 91i : nit 33.

gtt : strit 100 93.

Diese Reime sind deswegen zu erwähnen, weil die heutige Ma. lit

aber kft spricht. Die heutige gekürzte Form braucht indessen nicht

auf mhd. git zurückzugehen, sondern kann sich aus der 2. Sg., wo vor

der Doppelkonsonanz früh gekürzt wurde (W. v. Rheinau reimt gjst aber

git), entwickelt haben. Boner kannte hier vielleicht schon Doppelformen,

reimte aber nur auf Länge. Die Schweizer reimen git alle lang, nur

die Franken reimen, wie Zwierz. nachweist, git auch auf Kürze. Wenn

die Berner Oberländer Jak. v. Ringgenberg, der Gönner Boners, und

Heinr. v. Stretelingen (herausgegeben von Bartsch, Schweiz. Minnesinger,

Bibl. alt. Schriftwerke VI) git nie in den Reim setzen, so ist dies wohl

weniger aus einem absichtlichen Vermeiden des Reimes als aus der

Kürze der Gedichte zu erklären.

Von Diphthongierung von i im Hiatus und Analogie auf die For

men, wo i im direkten Auslaut steht, ist bei Boner nichts zu verspüren :

si (3. Sg. Opt. Präs.) :U 18«, 2149, 3343, 3947, 667, 70?.

: vri 357, lÖ2i, 3Ö49, N35. : dri 7435, 109, 8429,

97os.

: si (3. Sg. Opt. Präs.) 744i : M 87 s.

bi:bri 4857 : dri 41es : vri 6653 : eselli 82i5.

Es ist letzterer Reim, nebenbei bemerkt, der einzige Fall, wo die
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Dim.-Bildung -i im Reim belegt ist (vgl. hierzu Wißler, Das Suffix -i in

der Berner resp. Schweizer Ma., Diss. Bern 1891, und Weinhold § 269 ff.).

Für die Brechung von i 4- r zu ier hat Boner 4 beweisende Reime :

Her : miir 4135, 51 15, 683.

schier : inier 6243.

Boner geht hier mit der BMa. einig, die noch heute die diph

thongierte neben der undiphth. Form spricht. In BStdt ist in der

bessern Gesellschaft nur noch die ungebrochene Form gebräuchlich.

Von den untern Klassen wird sie noch heute gesprochen. Die K 14. J.

schreibt die diphthongierten Formen ziemlich häufig.

-ir : ir reimt außer erwähnten Stellen :

mir: dir 1 13, 5i3, 15, 2a, 11 49, 12is, 2743, 3029, 33i9, 37s7, 46s,

4833, 50n, 5Ö33, 5787, 5953, 734i, 7643, 927, 94ei, 9833.

: gir lsi, 837, 17 15, 40is, 21, 72 91, 8813, 9823.

: mir 3545, : enbir 81 25, : wir 6615.

dir: wir 5285, : ir 72e9, : enbir 7727.

ir : gir 865. 36 mal.

Diphth. Formen haben in der heutigen Ma. mir, dir, wir, ir (2. PL).

Der Dat. Sg. ist heute durch ira ersetzt, lautete aber früher unzweifel

haft ir (resp. ier mit Diphth.).; embir und gir existieren in der Ma.

nicht mehr und die K gibt uns über die beiden keine Auskunft; es ist

aber durchaus nicht unberechtigt, wenn wir auch für gir und enbir

diphth. neben undiphth. Formen annehmen.

Zum Schluß kommen wir auf die Fälle

gediet : gesiet 40 23, : niet 4375.

geriet : beschiet 57 103

zu sprechen. Weinhold (§ 63) und mit ihm Schoch (§ 25, S. 32) sind

der Meinung, es handle sich hier um einen Nebenvokal vor h. Wir

können uns dieser Ansicht nicht ganz anschließen, da der Ausfall von h

in der Verbindung ht ganz anormal wäre. Unserer Ansicht nach sind

gesiet und geschiet von niet zu trennen. Bei dem ersten Fall handelt

es sich lediglich um Ausfall des h, worauf das e der Endung mit i zum

diphth. ie zusammentrat. Bei niet sind zwei Erklärungsweisen möglich,

erstlich könnte es aus niwet entstanden sein mit Ausfall von w, dann

aber auch aus niweht > nieht mit Ausfall des Gutturals. Beide Formen

bedingen zu dieser Entwicklung unbetonte Stellung. — Der Ausfall

von h in sihet muß sehr früh erfolgt sein und zwar, bevor das e der

Endung synkopiert war. Auf sehr frühe Synkope des h in sehen weist

übrigens schon die ma. Form Jcsee mit geschlossenem e hin. (Vgl. über

diese Kontraktion Singer 1, S. 8.) gesiet und beschiet dürften der Ma.

angehört haben; heute ist in B nach den Plur.-Formen ausgeglichen.

Der Umstand, daß gesiet auch in der K (ganz abgesehen von Justinger,

den Schoch zitiert) vorkommt, spricht in diesem Fall dafür, daß die
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Form der Ma. angehört hat. Beide Formen werden noch heute in

Appenzell, einem großen Teil von St. Gallen und Thurgau gesprochen.

Es beweist dies natürlich für Bern nichts, sagt aber immerhin

doch aus, daß auf hochalem. Gebiet diese Formen vorkommen.

Auch niet dürfte der Ma. angehört haben, und es kann das heutige

B njjt aus unbetontem niet ebensogut wie • aus nicht sich entwickelt

haben.

In der Mehrzahl der Fälle, wo -icht : -icJtt reimt, läßt sich -iet : iet

substituieren. Wir haben aber ein paar sichere Fälle, wo -icht sicher ist:

gesteht (Subst.) : nicht 32i, 5427, 71s5, : beschickt 71«.

geschieht (Subst ): sieht 8659, -.nicht 52 t.

wicht: beschickt 7 33, -.nicht 27 11.

getickt: nicht N19.

spricht : sieht 3823, 43. 11 Fälle.

Unsicher sind dagegen folgende Fälle:

nicht : beschickt I43, 36i, 3Ö57, 7287, 85c3, 8811, 92i5, 9443, 98e».

: gickt 27 13, : sieht V71.

beschickt : sieht 292 1.

Von einer Form mit (Subst.), wie sie die K 14. J. schon häufig

schrieb und wie sie der heutigen Ma. neben der Negation n[t als Subst.

geläufig ist, findet sich bei Boner keine Spur. Die Form war auch

nicht so leicht in den Reim zu bringen.

U. v. Zatzikofen reimt niet ungemein häufig, daneben aber auch

nicht : sieht, : beschickt, wo sich iet einsetzen läßt, einmal aber kommt

vor nicht : gesteht (Subst.), das für icht beweisend ist. Bei Rud. v. Ems

findet sich nur nicht. Jakob Abt reimt nicht und nit. K. v. Ammen

hausen bringt 4 Formen niecht (: Heckt), niet, nit, nit. W. v. Rheinau

zeigt nicht geringere Manigfaltigkeit nicht, niet, nit, nüt.

Wir erwähnen kurz, daß Boner 67 21 sich: vich und 93s sihe : vihe

reimt. Die heutige BMa. kennt aber nur fee. Es dürften zu Boners

Zeit aber noch vick und fech nebeneinander bestanden haben.

Vielleicht nur zufällig fehlt im Reim tvizzen, das wir deswegen

vermissen, weil wir eventuell wüssen gereimt fänden. Wir bekämen

damit eine Antwort, wieweit die Form entrunnen (Inf. 23 u) für ent

rinnen für die damalige Zeit berechtigt ist.

Bei der Besprechung der Reime, wo verschiedene Quantität gereimt

ist, sehen wir von got : verdienet 22ei und spot : verwandelot 29i7 ab.

Gewiß sind diese 0 der Endung nicht mehr als Länge aufgefaßt worden.

Die beiden Formen stehen sicher unter dem Einfluß der K, die solche

volle Vokale noch lange schreibt.

Schwieriger ist dagegen got : rot 6831. Wir haben zwei Möglich

keiten vor uns: entweder ist der vorliegende Reim einfach quantitativ
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unrein (einen Qualitätsunterschied zwischen o und 6 kennt die BMa.

nicht), oder es bestand neben röt noch eine Kurzform röt. Darauf

könnte vielleicht der bernische Geschlechtsname Rött neben Bot hin

deuten. Die Form röt (Adj.), die Kluge in seinem Etym.Wb. aufführt,

ist ganz unsicher. Einzig ein Stn. röt ist belegt; auf schweizerischem

Gebiet im St. Galler Rheintal kommt ein Stm. rött vor, die auf eine

Kurzform auf alem. Gebiet hinweist. Damit ist freilich für das Ber

nische noch nichts bewiesen.

röt ist im übrigen stets auf Länge gereimt:

röt:nöt 4123, 51s, 5857, 7329,47, :töt 737.

Im übrigen reimt Typus öt:

nit : tot 61, : bröt 5, : bot 4, : gebot 2,

tot : bröt 1, : gebot 1,

bot : bröt 1, : versöt 1 mal. 76 mal.

Es sind folgende Fälle:

nöt:töt 34i, 1 1 21, 16i, 17, 17«, 21ss, 229, 2Ö4i, 26s, u, 3123,

3225, 39, 3Ö31, 36i7, 25, 4O25, 423i, 35, 4447, 4625, 47 11,

37,103, 487,43,4979,93, 5241,5421,33,43,53, 5629,43,53,575,

5861, 6037,47, 61 19, 6227,55,71, 71 13, 55, 72ä7, 45, 7321,57,

7725, 8637, 8733, 8863, 8943,915, 9325,33, 9729, 10053,77,

: bröt 74 21,25,45,69,95, : bot 15 9, 3Ö9, 6239, 7241,

: gebot 85 15, 90 1,

tot: bröt 4Ö33, : gebot 61 7,

bot : bröt 27 9, : versöt 37 9.

got reimt außer der angeführten Stelle nur auf gebot und spot, also

durchaus kurz:

got:gebot Vit, 2237, 3323, 43ö5,

: spot 349, 67, 1423,3i, I833, 244i, 3945, 4Ö5i, 4Ö3i, 52 103, 53e7,

61 31 , 6353, 7953, 8345, 8Ö41, 94l9, 9837.

Typus -öt reimt außerdem noch:

spot: gebot 2327, 9227, IOO39.

W. v. Rheinau reimt:

got : tot, : not, : bröt ; er kann aber kein wichtiges Wort mit

sprechen, da er, wie an verschiedenen Stellen hervorgeht, offenbar ein

schlechter Reimer ist.

gros : mos 833 macht keine Schwierigkeiten, da vor s gelängt wor

den ist.

Die Reime vlöch : koch 1Ö27, : loch 2145, : doch 73i7, zöch : noch 437, '47 103

sind für Boner in Ordnung gewesen, trotzdem die heutige Ma. teilweise

widerspricht. Zu hoch, doch existieren bis heute gelängte Formen X00X'

tooy (vgl. Haldimann, S. 291); dagegen ist loch in der Ma. stets kurz,

ebenso noch (infolge seiner Unbetontheit). Wenn wir einerseits x00"X>

andrerseits lo% in der Ma. vorfinden, so darf uns das weiter nicht ver
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wundern, da loy unter dem Einfluß der Plur.-Form löyar stehen dürfte;

bei yooy lag ein ähnlicher Fall nicht vor, da der Plur. yööy lautet.

Was noch betrifft, so kann sehr wohl eine gelängte Form nooy verloren

gegangen sein.

noch findet sich nur noch einmal im Reim :Ao/'75n, welch letzteres

Wort auch gelängt worden sein dürfte schon zu Boners Zeit.

loch und doch sind außer den erwähnten Stellen nicht mehr reim

belegt und der Typus -och im Reim überhaupt nicht mehr zu finden.

wort :erhort 63 u, 6817 sind für Boner ganz in Ordnung, da vor

-rt gelängt worden ist. Es bleibt dabei gleichgültig, daß die heutige

Ma. wört mit Kürze spricht, da wir es sicher mit einer spätem Form

zu tun haben, die satzphonetisch entstanden sein kann oder unter Ein

fluß des Nhd. steht. Wir stehen also im Gegensatz zu der Meinung,

daß nur die mehrsilbigen Formen gedehnt worden seien, während bei

den einsilbigen die Kürze gewahrt geblieben wäre (vgl. Kraus, Veldeke

S. 125 Anm.). Das Verhältnis bei Boner spricht jedenfalls dagegen.

Der Typus -ort ist im übrigen folgendermaßen vertreten:

wort: hört II45, 2925, 45«, N13,

: dort 61 45, 79, 99 si,

: mort 355, 17i, 3333, 6l6i. 11 Fälle.

ivorten : orten V45, 12si, Nu.

Schwierigkeiten sind da keine; einzig heben wir noch hervor, daß

Boner dort reimt, während die heutige Ma. teert und töört spricht. Die

Ma.-Formen dürften jünger sein. Über die Entstehung der Ma.-Formen

vergleiche man die demnächst erscheinende Arbeit Haldimanns über

den • Vokalismus der Ma. von Goldbach (Emmenthal).

törn: verlorn 52 si zeigt uns, daß auch hier schon Längung statt

gefunden hatte. Es scheint, daß in offener Silbe vor r schon früh ge

längt worden ist. Die Ma. von BM hat in den meisten Fällen heute

gekürzt, doch kennt sie noch heute faa>-9, ferloora u. s. w. Dagegen

spricht man in BM sär», ksora. B Emmenthal hat in einer großen An

zahl von Fällen die gelängte Form bewahrt (vgl. Singer 2, S. 13 ff.); so

heißt es B Emmenthal z. B. noch säära, ksoon.

Der Typus -orn ist außer dieser Stelle noch mehrfach reimbelegt:

verlorn : zorn 19, :lcorn 2, -.dorn 1, : hörn 1,

: gesworn 3, : erkorn 3,

: er \ bom 4,

ge)

gesworn: zorn 1, :zerzorn 1, : dorn 1, : sporn 1,

dorn : erswom 2 mal. 39 Fälle.

verlorn : zorn 77, 9io, 33, IO13, II55, I67, 1727, 22si, 2621, 31u,

3Ö25, 4169, 5733,75, 6729, 9261, 9821,25, 9961.

: körn In, 27 13, : dorn 8625, : hörn 56s5, -.gesworn S4s\,

9243, 100«.



60 Felix BaUiger.

■.erkorn 26s7, 748s, 935s, i^jborn 15s7, 28s, 589) 65i.

gesworn : zorn 825, : zerzorn 3553, .dorn 47», -.sporn 43s».

dorn : ersivom 47 s, 50s3.

Der Typus -ören ist nur vertreten mit

ören : tförew 82 55.

Das Adj. schcen ist nicht reimbelegt, dagegen das Adv. schon (: tröti)

7457; hören (Inf.) und hörten (Prät. PL), auch vor stehen nie im Reim.

oe findet sich nur zweimal im Reim:

zerstoert : emphrcert 1649,

: erheert 22«.

u, il, tu.

Bei Besprechung der Fälle

alsus : BonerinsVw, N«, : Papirius 97 1 und hüs : Papirius 9773

verweisen wir auf die Beobachtungen Zwierzinas (44, S. 10). Es ent

spricht diese Behandlung von fremden Eigennamen ganz dem mhd.

Sprachgebrauch.

Sehr merkwürdig ist entrunnen (Inf.) : gespunnen (Part. Perf.) 23 11.

Die Lesarten ergeben keine Besserung. Schoch (§ 37, S. 44) glaubt den

Reim bei Justinger nachweisen zu können; an der betreffenden Stelle

ist aber entschieden zu lesen froiven brünnen : entrunnen. Die Form

präna für pripp ist bernisch sehr weit verbreitet, geht aber heute stark

zurück. Daß wir es mit einem alem. Inf. entrunnen zu tun haben, wie

Pfeiffer in den Lesarten annimmt, ist nicht mehr als Vermutung. Das

noch ungedruckte Material des Id., das wir auf diese Form hin durch

gesehen haben, ergibt durchaus kein sicheres Resultat. Über die ver

schiedene Entwicklung von i zwischen gewissen kons. Gruppen ver

gleiche man Singer 1 (S. 8), besonders aber Haldimann (S. 286 ff.).

Vielleicht haben wir es bloß mit einer verderbten Stelle oder einem

unreinen Reim zu tun.

Unser Hauptinteresse wird sich im übrigen darauf wenden, wie es

mit dem Umlaut von u im Opt. Prät. und bei den Abstrakta der Subst.

steht. Das Material ist äußerst klein, der einzige Reim, der in Betracht

kommt, ist hunde wunde 93 13, der darauf hinweist, daß nicht um

gelautet worden ist. Es stimmt dies einmal bei den Verhältnissen bei

N. und H.R.Manuel (vgl. Haldimann, S. 291) und im weitern auch

mit der K 14. J. und der heutigen Ma. Ein Fem. Abstr. mit oder ohne

Umlaut findet sich nie im Reim. Es mag gewiß der Umstand hier

eine Rolle spielen, daß diese Fem. in der Ma. und teilweise auch in

der K auf -i ausgehen, worauf schon Behaghel hingewiesen hat.

Typus mit ist folgendermaßen im Reime vertreten:

Jcunt (Adj.).: munt 2n, 7339, : grünt 32i3, : hunt 12i7, : wunt 47 45.

: gesunt 6827.
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\stunt 2829, 70s, 943s, 97 79.

kunt (venit) : munt 39, 5373, 6345, : stunt 1Ö63, 81 35.

: hunt 28i7, : gesunt 193, 2233, 423, 73si.

munt: hunt 9l7i, 9353, 57, : stunt 209, 4153,4799, 6O33, 72i3.

: enzunt 16 29.

gesunt :munt II31.39, 48ns, 9127,79, iphunt 11 27, 5035.

:hunt 31 13, ivertvunt 8615, : stunt 36i3, 689.

hunt :phunt 31 1.

Typus -unde ist außer oben erwähntem hunde : wunde noch ver

treten durch

hunde : munde 9i.

unden :

• stunden : hunden 123, : überwunden 6245.

unnen :

Außer oben besprochenem entrunnen : gespunnen 23 1 1 haben wir den

Typus -unnen noch in :

gespunnen : sunnen 49 55.

Typus -unst :

kunst : vernunst 5063, 9947, : gunst 6813.

Zweimal ist das Pers. Pron. dw gereimt:

du : nu 61 53, 97 8i.

Wir haben keinen Anhaltspunkt, um zu bestimmen, ob du hier

lang oder kurz war, da sowohl Länge als Kürze gemeint sein kann.

Heute wird im BM ti^ gesprochen, aber schon B Seeland kennt tuu

neben ttj,i^. jugent : mugent 98 u weist darauf, daß Boner mugent und

nicht mugent sprach.

Wir sind ebenso wenig wie Schoch (§ 15, S. 22) mit Schönbach

einig, wenn er sagt, daß in einer ziemlich großen Anzahl von Fällen

ü : iu reime, besonders vor r.

Es sind die Reime:

kreatür : siir V27, 13?, 41s, 4729, : slür 51i9.

natür : sür 6O29.

Die Fälle sind für Boner in Ordnung, da er wohl kreatür und

natür sprach.

Interessant ist die Form dür (=- durch) : tür 993i. Schoch (§ 23,

S. 30) bespricht dür und glaubt, daß wir es hier mit einem unorganischen

Umlaut zu tun haben. Es dürfte sich die Sache etwas anders verhalten.

Unserer Meinung nach haben wir es hier mit einer Analogiebildung zu

tun. Wir halten dafür, daß dür aus der Gleichung vür -f- dur = dür

entstanden sei. Dabei hat mitgeholfen füro^>furi hin, so denn durch

hin ~^> ti\ra. Bei der analogischen Bildung dürfte sehr wichtig gewesen

sein dar vür (Ma. tgrfi^r), das ein dar dür (Ma. tertifyr) nach sich
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gezogen haben könnte. An einen Umlaut durch hin in der Kompo

sition durch hin ist nicht zu denken. Die K 14. J. kennt sowohl dar

■wiediir, und zwar erscheint dür am frühesten in oberländischen Urkunden.

Außer vüritür 35s, 41 71, 42 ss, 4335, IOO47 sind noch folgende zwei ü

im Reim belegt:

bücke : smiicke 7745, tücJcen : smüchen 8333.

Beide sind ohne Wichtigkeit, immerhin ist darauf aufmerksam zu

machen, daß die Ma. piilyo, aber fuhyo spricht.

Boner reimt tu in folgenden paar Beispielen:

viur : Hur 74i9, liure : tiurc 48i25, 57 25.

: gehiure 43g7.

liuget'.beziuget 7 35.

gebärde : erde 1 33 und 43 85 sind, da vor rd gelängt worden ist,

für Boner ganz regelrecht.

tvxr : Jupiter 25 13, 79 11 rechnen wir nicht hierher, da e in Ju

piter wohl als Länge behandelt werden konnte. 6645 reimt Jupiter:

wer (= Gewährsmann). Es ist aber hier gelängt worden, so daß der

Reim nichts Auffallendes hat. (Mau vergleiche übrigens über den Ge

brauch von Fremdwörtern im Reim Zwierzina 44, S. 10.)

Ein anderer Fall ist es, weun 7937 Jupiter : her (= Heer) reimt, also

auf prim. Umlauts-e. Es erklärt sich dies daraus, daß Boner über das

e in Jupiter im Zweifel sein konnte.

Was nämlich Boners Verhalten in bezug auf Qualität des e be

trifft, so reimt Boner stets gut alem. Gut alem. sagen wir, d. h. Boner

reimt ungescheut e : ä, gelängtes e : x, gelängtes e : e. Die einzige Aus

nahme ist werte : begerte 48 133 (worüber noch später).

Wir verweisen, bevor wir das Material selbst bringen, zunächst auf

Heusler (Germ. 34, S. 112 ff.), sodann die Forschungen Zwierzinas

(44, S. 240 ff., speziell für das Alem. S. 283 ff.). Über den Stand der

e-Laute in der Ma. orientiert uns Singer 1 (S. 8) und Haldimann (S. 287 ff.).

In Kürze wiederholen wir, daß e, «, x und e, e qualitativ zusammen

gefallen sind.

Wie es bei Boner steht, darüber sollen uns die Reime selbst

orientieren.

Typus -eb:

(ge)geben : leben V23, II37, 47, 1247, 21s9, 22r,, 23i9, 25n, si, 47,

30«B, 37 5, 40l3, 4379,443,9,37, 45l3, 467, 4735,79,

4959, 67, 51 41, 63, 56l9, 5789, 5833, 5971,77, 6021,39,

62ü5, 63u, 64l3, 685,21, 6921,29,35,51, 7043, 85 7,

907, 9247, 9447, 9629,47, 9875, 10043,59,85.

■.streben 2O55, 46is, 765,23,61.

: eben 76 13, IOO23.

i
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Letztere zwei Reime sprechen, ebenso wie die BMa., gegen die Ver

mutung Pauls (Mhd. Gramm. § 43, Anm. 3), daß für eben geschlos

senes e anzunehmen sein dürfte.

Üben : streben löss, 5925, 70n, : rätgehen (D. Sg.) 90«.

vergeben (Adv.) : leben 4n, : geben 89 u.

lebe : gebe 53si, 58«a '.strebe 8651.

lebest : strebest 41», : strebet : lebet 54m.

Hierher gehören auch die kons, unreinen Reime:

leben: benennen 2723, geben :nemen 100 2«.

An letzter Stelle führen wir auf:

gehebt : gelebt 48 a.

Wir sind der Meinung, daß der vorliegende Reim für Boner gut

gewesen ist, nicht deshalb, weil wir einen Reim f : e für Boner für zu

lässig hielten, sondern wir sehen den Fall so an: Wir haben mhd.

nebeneinander die Formen heben, hän und liaben. Sehr früh haben

sich die Formen verwischt. Wie weit die Ma. hierin gegangen ist,

wird am besten ein Überblick über haben im Id. (IL 871 ff.) zeigen, wo

eine Menge von Beispielen aufgeführt sind. Dafür, daß schon zu

Boners Zeit sich die beiden Verba stark beeinflußt haben, ist ja die

Stelle bei Boner selbst der beste Beleg.

Wir möchten nun die Ansicht aussprechen, daß das heutige ma.

häpa aus einer Kontamination von hän 4- heben > hüben entstanden

sei und es dürfte der zitierte Reim ein direkter Beweis dafür sein, daß

diese partielle Lautassimilation schon zu Boners Zeit ausgebildet war.

Eine Form gehabt ist übrigens noch heute belegt neben häufigerem

ghäpä, das jüngere Form und Anlehnung an das st. V., besonders aber

an gesin sein dürfte.

Weitere Belege zu dieser Lautassimilation sind heutiges iäm» und

säks, die sich kaum anders als <C sehemen 4- schämen und <C segen 4- sagen

erklären lassen.1

e : e reimt in dieser Gruppe nur einmal und zwar kons, unrein :

erheben : gelegen (Inf.) 877.

Der Typus -ec bringt nur

recke im Reim auf das etymologisch unklare mecke 147.

Typus -ech weist folgende Fälle auf:

e : e:

recht -.siecht 747, 50.m, GOis, ß5n, 71r,7, 7247, 7499, 90i3, 23, 952s.

•.knecht 820, lln, I811, 243», 51, 25r,i, 44is, 62i7, 8s.

e : ä:

recht : (ge)brächt 723, 7639,907.

: geslächt 49s3, 71 25, 91 21.

1 Vgl. dazu Bahder, Grundlagen des nhd. Lautsysterns, Straßburg 1890, S. 138 ;

Sievers, Beitr. 28, 260 ff.
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ä : ä :

gebrächte : gesläh te 1 0 1 5 .

Es stimmen diese Fälle ganz mit der Ma. überein. Zu gebrächt

verweisen wir auf das Id. (V. 395).

Typus -eg bringt nur wenige Fälle:

weg: steg 9 s, wege: Stege (Plur.) 81 47

(das alem. F. stege ist nicht reimbelegt).

Jäger : leger 56 as.

Dieser letztere Reim ist für uns deshalb wichtig, weil wir daraus

ersehen, daß Boner jeger und nicht leger sprach. Die heutige Ma. von

BM und E (Emmenthal) kennt beide Formen nebeneinander. Den

fallenden Diphthong le weist Haldimann (S. 287) bei H. R. Manuel

nach. Heute ist in der Verbindung je altes offenes e durch Einfluß

des j geschlossen worden; zu Boners Zeit scheint dies noch nicht der

Fall gewesen zu sein.

pflegen und gegen finden sich nicht im Reim.

Beim Typus -eh finden sich lauter Reime e:e:

be-schehen : -jehen 11 13, 17s, 48s, 79, 50si, 6O49, 61 75, 6333, 7169,

7Ö37, 82ä7.

: -sehen 2345, 27 39, 4637, 47 83, 48i43, 71s7, 8855, 90s9,

94l5, 9Ö25, 10085, 71.

sehen : verjehen 61 es, : spehen 73 19.

sehent : jehent 5299.

Typus -el, -eile bringt folgende Belege:

snel:lcel 25si, 3847, 71 19, :hel (hell) 31s, 70«.

stein: heln (Inf.) 41 47, 4927, :heln (Helm) 28 13.

Letzterer Reim spricht gegen Paul (Mhd. Gramm. 43, Anm. 3),

wo er für heim geschlossene Qualität annehmen will; die heutige Ma.

kennt das Wort nicht mehr.

geselle : helle 74c3. Das ma. hol dürfte jünger sein.

Typus -elsch ist einmal belegt:

välsch : wälsch 33 21.

Über diesen Reim läßt sich nur so viel aussagen, daß wir es mit

offenem e zu tun haben, wie ma. wälts zeigt. Eine Form välsch könnte

früher der BMa. angehört haben, wie denn noch heute im Kanton

Appenzell välsch teilweise gebräuchlich ist (vgl. Id. I. 815). Der Reim

välsch : wälsch ist übrigens auch bei K. v. Ammenhausen zweimal (8727

und 19205) belegt.

Nur e:e reimt Typus -elt:

weit: gelt Vr>i, 51 67, 94s7, : geeilt 7 39.

:velt 12 11, 299.
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gelt : velt 2Ö3, 5729.

gelten : -schelten 205i, 4l6i, 51 is, 863, : selten 3727, 64s9.

Eine Form von wollen, welle fehlt ganz.

Typus -em bringt außer den oben erwähnten unreinen Reimen nur

noch zwei Fälle:

brem : dem 4O39 und nemen : ze sämen 94si.

Wir ersehen aus ersterem Reim, daß brem offenes e hat, wie in

der BMa. und überhaupt den meisten Schweiz. Ma., vgl. Id. (V. 603).

Eine weitere Form des Dem.-Pron. ist neben dem (außer einmaligem

der) nicht belegt, z. B. kein Dat. Sg. der (ma. tera), der uns des

wegen interessieren würde, weil die Ma. e spricht, ze sämen (ma.

tsäme) hat sekundären Umlaut der ersten Silbe durch die dritte und

ist aus einem ahd. samani entstanden. Wir sind hier nicht mit

Schoch einig, der (§ 23, S. 30) annimmt, wir hätten es hier mit dem

sog. Beilaut zu tun.

Schemen ist nicht reimbelegt.

Typus -end bringt natürlich nur e:e:

anegende : ende Vi, schendet : blendet 1729.

blendet : geschendet 57io9, 81 71, 8849.

Ob e vor n -f- Kons, schon zum offenen Laut, wie heute, geworden

ist, läßt sich aus den Reimen Boners nicht erschließen. Es wäre dies

nur möglich, wenn -end auf ein Fremdwort gereimt wäre.

Typus -enk bringt folgende drei Belege:

senken : ertrenken 619, wenken : gedenken 839.

erhenket : gedenket 57 in.

Typus -enn, -ent sind nicht belegt.

Außer zitiertem Jupiter .her weist Typus -er nur e: e auf:

ber:her 7323, : er 73s7, : der 84 17.

Typus -erb, -erc, -erd, -ern reimen folgendermaßen:

-erb:

verderben (intr.): sterben 1223, 22is, 44si, -.erwerben 3Ö23.

: werden .8637.

erbe : gederbe 62 85.

-erc:

werc : berc 65 55.
*

-erd:

werden -.erden 4621, N4S.

-ern:

schern: gern 98 59, : wem 10061.

begern: gewern 6443.

gerne : kerne 2s.

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 6
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Der Typus -erre ist bei Boner nicht belegt. Der literarische Reim

herre : verrc, den Singer 1 (S. 7) bei N. Manuel zweimal nachweist,

ist bei Boner nicht belegt. Interessant ist aber, daß bei Johannes

v. Ringgenberg, dem vermutlichen Gönner und Freund Boners, V. 177

(wir zitieren nach Bartsch) herren : werren : keren gereimt ist. Es

ist dieser Reim für den Ringgenberger möglich gewesen, da e vor r

im B Oberland (wie regelmäßig in Zürich) oft einen mittleren Klang

hat. Man vergleiche auch fer mit e im Id. (I. 912), worauf schon Singer

aufmerksam gemacht hat. Wichtig ist aber auch eine andere Tatsache,

die aus der betr. Stelle beim Ringgenberger hervorgeht, daß ml. rr

schon zu einfachem r geworden war.

Beim Typus -ert reimt hauptsächlich e : c , selten e : e, einmal e : e :

gert : gewert 49, II3, 2O49, 22 53, es, 3935, 49, 4265, 47 31, 5Ü25, 55cs,

5825, 6437, 6747, 6853, 70i, 8O29, 84i5, 8815, 21, 53,

9275, 1009.

: teert (Adj.) Im, 19i, 31 *s, 37 47, 694i, 98u.

wertisuert 4043, 56i7, N29.

hert: erwert (wehren) 44 15. vert : verzert 9975.

begerte : gewerte 2429.

werte (wehren) : begerte 48i33.

Es ist letzteres die einzige Stelle, wo e : e reimt und die Ma. spricht

durchaus gegen Zulässigkeit. Wir wissen, daß N. Tind H. R. Manuel

eine Verbindung e : e durchaus meiden. Die Bindung e : e ist für Boner

nur dann möglich, wenn er ein Oberländer war, worauf einiges hinzu

deuten scheint : Einmal widmet Boner sein Werk einem Herrn von Ring

genberg (Ringgenberg liegt am Brienzer See); sodann ist der Geschlechts

name Boner noch heute im B Oberland anzutreffen. Die Bindung

e : e vor r ist für Boner dann leicht erklärlich, wenn er ein Ober

länder war. Dagegen muß gesagt werden, daß der Fall viel zu ver

einzelt ist, um beweisend zu sein. Vielleicht haben wir zu lesen : der

spise man sie werte; jedoch geht die Konjektur entschieden etwas weit.

Möglich ist ja auch, daß wir es einfach mit einem ungenauen Reim

zu tun haben. Jedenfalls geht aus dem Verhalten Boners deutlich

hervor, daß er solche Reime mied.

Keinesfalls aber können wir mit Schoch einig gehen, wenn er

(§ 12, S. 14) sagt: «Die Reime auf e : « und, wenn man sie hierher

ziehen will, die auf e : e" zeigen, so selten sie sind, immerhin, daß man

einen Reim damals kaum für ungenau hielt, sofern Gleichheit der Ar

tikulation vorhanden schien; auch hierin zeigt sich teilweise ein An

bahnen des nhd. Standes». Die Resultate Singers und Haldimanns

und auch diejenigen der vorliegenden Arbeit sprechen entschieden

dagegen.

Typus -erz- ist vertreten durch:

herzen : smereen 26», 3739, 5429, 92ö9.
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Zahlreich sind die Belege zu Typus -es:

-wesen : genesen 235, 09, 645, 845, 1739, 21n, 29, 57, 2243, 2343, 243i,

2019,35,43,49,55, 26l3, 23, 285, 297, 345, 3529, 4041,

4327, 37, 4Ö23, 31, 45, 4723, 97, 105, 127, 49s5, 50ö5, 5289,

543,i3, 5785, 62ai, 63is, 6Ö49, 6659, 67 17, 6947,

7021,35, 71 75, 7261, 7363, 7637, 689,15,29,55, 8467,

8631, 8741,53, 8859, 91 73, 9351, 9437, 96l7, 9845,

10013.

genesen : -lesen 367, 13n, 4891, 6279.

-wesen : -lesen 79i5, 80s, 9945, 77, IOO49, N5, 33. <

Typus -est fehlt ganz, -et ist nur einmal vertreten:

gebet : tet 22 57.

Auffallend ist, daß dieser Reim nicht häufiger vorkommt, da eine

Formel, in der tun vorkommt, Boner gewiß sehr zustatten gekommen

wäre ; hat ßoner einmal einen bequemen Reim gefunden, so wendet er

ihn äußerst häufig an , wie gerade wesen : genesen zeigt. Bei tet ist

freilich die" Reimschwierigkeit sehr groß.

Typus -etz ist nicht reimbelegt, -ezz findet sich an den folgenden

Stellen:

vergezzen : vermezzen 91a, : verezzen 3Ö55, 47 si, 823i.

verg'ezzent : vermezzent 2223.

e und x reimen außer den besprochenen Stellen stets e : e und

x : x und bieten kein besonderes Interesse. Über Apokope und Syn

kope von e wird bei gegebener Gelegenheit im Kapitel Flexion ge

handelt werden.

II. Diphthonge.

ei.

Die Resultate Zwierzinas (44, S. 345 ff.) über den Reinigebrauch

von ei<_ege werden auch durch Boner bestätigt. Boner reimt nur

seit, leit, treu. Die Stellen sind folgende:

(ge)-seit (zu sagen) : -heit, -keit Vi, 2a, 3is, 4i5, 947, 243, 33 13,

38 53, 4159, 6Ö5, 81 27.

:lcit (leid) 339, 30is, 4977, 53 13, 53, 57 ei, 6287,

69i3, 7l2i, 9439, 9747, 95, 9843.

: leit (zu legen) 47 es, 55i, 7423, 8O37, 8445.

■.bereit 48ios, 109, 6I43, : treu I23, 1725, 91si,

: erbeit 4si, 477.

-.breit 77s, 94n.

: seit 263, : eit 35 51,

leid (leid) : -treit (tragen) 24ai, 27 27, 4623, 5649, 5745,

6043, 6Ö51, 6933, 43.

:-leit (legen) 57 13, 93i9, IOO101.

5*
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treit (tragen) : -heit, -keit V65, lis, 13s, 29, 14i7, I837, 39«,

4173, 6757, 7835, 43, 80s5, N15.

■.breit 23s, -.bereit 1429, 41 25,

(ge)-leit (legen) : -heit, -heit 20s, 62s7, 89ss, 99s, : Meit 402?.

: gemeit 47 51, : behielt N9,£:6ra£ 87 s.

Eine Form saget, traget, leget fiudet sich daneben nicht, treit ist

stets Präs., dagegen haben wir zwei Fälle, wo seit, und einen Fall, wo leit

Prät. ist. gesät und geleit ist äußerst häufig, dagegen findet sich kein

getreu, aber auch kein getragen oder getragt. Ein ei, das aus Kontrak

tion von age entstanden wäre, wie z. B. etwa gekleit, gezeit zu Hagen,

zagen, findet sich nicht. So reimt denn Boner verjaget : verzaget 5Ö35.

Die Form kein 1. Pers. Präs. Ind. zu haben, zu der bis jetzt noch

keine befriedigeude Erklärung gegeben worden ist, findet sich bei

Boner 15n (: Mein). Die Form war, wie wir einleitend bemerkt haben,

in viel weiterem Gebiet als heute ma. gebräuchlich. Sie fiudet sich

bis 1400 auch in der K. Wir werden uns also hüten, auf die engere

Heimat Boners aus kein einen Schluß,zu ziehen. Wir sagen nur so viel,

daß Boner, wenn er kein im Reim bringt, eine Form anwendet, die

seiner heimatlichen Ma. entspricht.

Idein reimt außer angeführter Stelle auf stein, ein, kein, bein, gemein,

also stets auf ei:

klein : stein V63, 69, 87 21, 92.57, : ein 7447, 845i, 97n, IOO57.

: bein 32s, 5tsi, 56i3, 33, : kein 62s7, '.gemein 4143.

Boner reimt nie ein vein, das neben vin sehr alt sein muß, wie

ma. fei neben fein zeigt.

beide: eide 4875, : leide 52 33

weisen darauf hin, daß Boner schon beide und bede kannte wie die

heutige Ma. Wenn Boner bede nie reimt, so lag eben die Reim

schwierigkeit hindernd im Wege.

Typus -eide bringt außer den erwähnten noch die Fälle:

weide :leide 649, : heide 67 g, 33, 783, 90i7.

Aus schrei : ei 637, : zwei 8O5 geht zweierlei hervor, erstlich, daß

Boner schrei sprach und nicht schre, ferner daß zwei (Neutr.) noch nicht

ewöi ausgesprochen wurde. Die K der späteren Zeit schwankt in ihrer

Schreibung beständig und schreibt oft swoy (schon um 1400), woraus

das Bestehen der ma. Form deutlich hervorgeht.

ie.

Über die Fälle, wo i vor r gebrochen wird, ebenso über niet, gesiet,

beschiet wurde bei Besprechung der a'-Reime gehandelt.

Das Reimverhältnis bei den ?'e-Reimen ist im übrigen folgendes:

vieng-.gieng 3is, 21 1, 31 11, 45i, 48is, 57 es, :hieng 621, 5639.
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gieng : emphieng 429, 4823, 81 13, 91 7, ■ gieng 43si.

: Meng 69 15.

vie : knie 2O37.

gie:lie 476i, 53is, 5767, 9287, : nie 149.

nie : lie 889, 8945.

lie : emphie 5779.

riet:gediet 44si, 7933, : schiet (Prät.) 5797.

slief: lief 43«, n, 48isi, : rief 74si.

liegen : triegen 509, 5Ö57, -.vliegen 64n.

diep.liep 5773, 59i9, 71ei, 9369.

Wie zu sehen ist, haben wir keinen Fall, wo wir öi für iu er

warten sollten nach den Lautverhältnissen der BMa. (vgl. Haldimann,

S. 288).

Nicht im Einklang mit der Ma. stehen biegen, triegen, vliegen, wo

wir « erwarten sollten. Es läßt sich|w jedoch überall substituieren.

Ob die ie-Formen, die Haldimann a. a. 0. bei H. R. Manuel nachweist,

wirklich schriftsprachlich sind, läßt sich bestimmt nicht sagen. Es

dürfte immerhin diese Ansicht das Richtige getroffen haben.

ou, uo, üe.

ou gibt zu einer Besprechung keinen Anlaß. Die wenigen Fälle,

wo ou reimt, sind:

houbte : geloubte 28 15, gouchiouch 63 53, 99 71.

loufen : koufen 6O11, 85 19, 73.

vloug-.troug 36 1, 64m, 81 75.

tougen : ougen 57 57.

Bei der heutigen ma. Form 00 (= auch) ist die unbetonte Form

0 <iou verallgemeinert worden ; och neben ouch erscheint übrigens sehr

früh (vgl. Mhd. Wb., 2, 430). Die meisten schweizer Ma. kennen neben

0 auch ou.

Die Form duo für dö (vgl. Braune, Ahd. Gramm. § 38, Anm. 1 ;

Paul, Mhd. Gramm. § 113; Weinhold § 38) ist alt, wie aus zitierten

Stellen hervorgeht. Boner bringt sie nicht weniger als 1 1 mal im Reim :

duoieuo 192i, 29 11, 8465, 94«, 9631, 9827.

: vruo 48i35, 97 53, : kuo 9Ö49, 59, : vluo 7825.

euo, vluo, kuo, vruo reimen sonst nur unter sich, duo wird noch

heute im B Oberland gesprochen (tua); wir werden aber daraus keinen

Schluß auf Boners Heimat ziehen dürfen, da tu in BM sicher zu duo

gehört und aus diesem in unbetonter Stellung entstanden ist.

Zu erwähnen wäre noch:

tuonihuon 21i9, 47i7, 6I37, bs, ts.

tuont : gestuont 6843.
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Die heutige ma. Form tuen (fih) neben tuon (fud) ist also bei

Boner noch nicht zu belegen. Doppelformen müssen aber schon da

mals existiert haben, da die К 14. J. sowohl tun als tun kennt, huob

zu heben findet sich im Reime nie.

üe ist nur einmal reimbelegt:

vüeze : süeze (Adj.) 6O23.

Der Reim ist für uns ohne Interesse.

Konsonantismus.

Die Zusammenstellung der konsonantisch unreinen Reime bei

Schönbach (S. 253) könnte den Anschein erwecken, als ob Boner kon

sonantisch außerordentlich ungenau gereimt hätte, was in direktem

Gegensatz stände zu der großen Genauigkeit, die Boner bei den Vokalen

beobachtet.

Wenn Boner 71 mal auslautend m:n reimt, oder 82mal s : z

(germ, t), so werden wir diese Fälle nicht zu den unreinen Reimen

rechnen. Auslautend m war in dieser Zeit schon zu n geworden , ja

schon bedeutend früher, wir erwähnen z. B. R. v. Ems, der schon m : n

reimt (vgl. Junk, Zum Reimgebrauch von Rud. v. Ems, Beitr. 27, S. 479 ff.).

Wenn R. v. Ems hierin ungleiches Verhalten zeigt, so dürfte man dies

dem peinlich genauen Reimer zu gute halten.

Die Maa. des ВО haben auslautend n und n < m bis heute er

halten, im übrigen Kanton В ist n und n < m im Auslaut geschwun

den. Wo die Ma. heute m im direkten Auslaut hat, ist entweder ein

Vokal im Auslaut verschwunden, oder m aus dem obliquen Kasus ein

gedrungen; einen Beleg für ersteren Fall finden wir bei Boner in brëm

(: dem) 40 39.

Ein Unterschied zwischen s und z (germ, t) bestand in Boners Zeit

sicher nicht mehr. Einmal spricht das Reimverhältnis dafür; wir hatten

übrigens schon bei Besprechung der -az : -«¿-Reime Gelegenheit, darauf

hinzuweisen, daß scharfes s (z) im Auslaut zu s übergegangen war

und wie Lenis s Dehnung bewirkt hatte.

Die К leistet uns hier gute Dienste, indem sie durch ihre Schrei

bung deutlich beweist, daß einmal n <C m damals schon durchgedrungen

war, dann aber durch massenhafte Verwechslung von s und z zeigt,

daß man sich eines lautlichen Unterschiedes nicht mehr bewußt war.

Es braucht indes die К durchaus nicht herbeibemüht zu werden, da

das ReimVerhältnis deutlich genug spricht. Schoch (§ 17, S. 23) be

spricht die Reime s : z und bringt zur Illustrierung Beispiele wie BMa.

bitz, schütz u. s. w. Es dürften aber diese Fälle kaum hierher gehören,

da wir es hier mit ursprünglicher Affrikata zu tun haben.

Aus der Liste der konsonantisch ungenauen Reime streichen wir

auch von vornherein 11 mal belegtes hunt (venit) und 3mal belegtes

nint (nimmt).
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Die Fälle sind:

kunt : gesunt 193, 22s3, 423, 73si.

: munt 39, 5373, 6345, : stunt 1563, 81 35.

: hunt 28 17, : wunt 8Ö55.

nint : kint 639, :besint 99 51, : sint N23.

Die beiden Formen, besonders erstere, sind sehr verbreitet, gehören

der K 14. J. und auch der heutigen Ma. an. Wir betonen ausdrück

lich K 14. J., da später, vom 15. J. weg, die Formen kunt und nint

häufiger kumt, kumpt und nimt, nimpt geschrieben werden, wie denn

überhaupt mit dem Beginn des 15. Jhs. ein starkes Zurückdrängen des

ma. Elementes sich bemerkbar macht.

Die drei Fälle wart : hat 5Ö59, : arzat 47 1» und mochte : vorchte 16 15

gehören zusammen, da wir es überall mit Ausfall des r zu tun haben.

Es ist dieser Ausfall im Schweizerischen allgemein verbreitet und dürfte

früher in größerem Maße sich bemerkbar gemacht haben, heute aber

analogisch ausgeglichen sein.1 So wird heute in der Ostschweiz all

gemein tet für ß teert, töört gesprochen; dabei braucht man nicht an

zunehmen, daß tet sein r in unbetonter Stellung verloren habe, denn

daß dieser Ausfall auch in betonter Silbe stattfand, zeigt die B Form

früt (= friert, vgl. Singer 2, S. 18).2

r ist ferner ausgefallen in weit:

weit: zeit V57, 5167, 9487, : velt 12n, 299, : gczelt 7 39.

Die Reime sind für weit beweisend.

Wir haben auch einen Fall, wo Schwund von r eingetreten ist vor

dem Dental n, nämlich in 6 mal belegtem wän für wären (Plur. Prät.

von wesen).

1. PI.: wdn:län 94ss.

3. PL: wän:gän 7 19, : slän 20«, : stein 38 19.

:pldn 7927, kan : 73g.

Es ist diese Form wän anch bei W. v. Rheinau 5 mal im Reim

belegt. Wie weit wän ging, entzieht sich für heute unserm Blick. Wir

vermuten, daß auch die Maa. des BM die betreffende Form gekannt,

wir meinen, gesprochen haben. Die K, soweit wir sie heute kennen,

gibt uns keinen Aufschluß. Für BO und Guggisberg, das in mancher

Beziehung dem BM nahe steht, ist der Fall klar, da dort noch j ivään

(<C \ *wäären) gesprochen wird. Wäre die Form bei Boner einzig belegt,

so würden wir eventuell direkt auf Herkunft Boners aus dem BO

schließen können. Auf die Möglichkeit seiner Herkunft dorther haben

wir schon oben hingewiesen. Eine Entscheidung ist aber bei der Lage

der Tatsachen unmöglich.

1 art:hat findet sich auch bei R. v. Braunschweig 11581.

2 Prof. Dr. Vetter macht mich aufmerksam auf den Beim wet (= wert, 2. Sg.

Prät.) :het bei Mone, Schausp. II. 398, 77 (aus Luzern?).
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Daß wir bei halbe: halz 47 121 an einen Ausfall von b zu denken

haben, wie Schönbach meint, scheint uns etwas zweifelhaft. Es fehlen

denn doch analoge Fälle ganz.

An einen Abfall von t werden wir bei geivan : stän IO27 kaum zu

denken haben, wie Schoch (§ 13, S. 16) schon richtig bemerkt. Wir

können hinzufügen, daß die heutige Ma. gewan noch kennt (kwan). Es

existiert hierzu ein neugebildetes Verb kwang mit Part. Perf. hwanst.

Einen ganz andern Fall haben wir dagegen vor uns in

beschach : bedacht 8743.

An Abfall eines t werden wir weniger denken als an einen Antritt

von t in beschach. In einer gewissen Zeit konnte im Schweizerischen

an jeden auslautenden Spiranten ein t antreten und es scheint uns vor

liegender Reim ein Beweis, daß dies schon zu Boners Zeit durch

gedrungen war. Wir betonen ausdrücklich, 'konnte' ein t antreten,

nicht 'mußte' ein t antreten, denn Boner ist hierin nicht ganz kon

sequent. So ist denn bei Boner an sus noch kein t angetreten, resp.

Boner wandte die Doppelform ohne t an: alsus : Bonerius V39, N45

: Papirius 97 1 ; sust findet sich 3 mal bei W. v. Rheinau. R. v. Braun

schweig reimt ast : adamast : palast. Die Ostschweiz hat bis heute

Doppelform gewahrt und es wird da noch sos, sus neben sost, sust

gesprochen. Ein weis(t) (= weiß 1., 3. Sg. Präs.), das sich später ab

und zu in der K findet, belegt Boner nicht.

Die Ma. ist sehr reich an Beispielen für Antritt eines t.

t tritt an nach ch liiyt (= Leichenbegängnis) Id. III 101 31,

eifayt Id. I, 640,

nach f bisoft Id. IV, 1762,

nach s opst Id. I, 62,

Vuurst Id. IV, 1601 ff.

Dieses, wie altes echtes t fielen sehr häufig wieder ab. Wir ver

weisen auf Fälle wie eeris (Id. I, 465), fas (Id. I, 1111); sehr zahlreich

sind die Fälle in der 2. Sg. aller Tempora, wo t fakultativ ist. Die

Formen iis (Eis) und mies (mhd. mies = Moos) mit ausl. s lassen

sich nur durch Antritt und spätem Abfall von t erklären. Dieser An

tritt von t ist übrigens nicht nur schweizerisch, er läßt sich auch im

übrigen hochdeutschen Gebiet mehrfach belegen, man vgl. Wredes Be

richte über den deutschen Sprachatlas, Azfda. 18, S. 411.

Es führt uns dies naturgemäß auf die Frage, wie es mit den Reimen

st : st sich bei Boner verhält. Da ist denn für Boner zu konstatieren,

daß er nur st : st reimt, nie st: st; er sagt uns also nicht, ob er schon

st für st gesprochen hat. Das Verhalten der übrigen Schweizer Dichter

ist ein ganz verschiedenartiges: U. v. Zatzikofen reimt bis Vers 4000

st : st: leiste : vleischte, viuste : biuschte, künsten : wünschten, von Vers 4000

1 Das Wort lautet auch in der B Ma. Mixt.
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an aber nur noch st : st: liste : vermiste, gelüste : huste, huste : brüste u. s.w.

Es zeigt sich also, daß er genau überlegt hat.

Nur st : st reimen Flore und Jakob Abt. st : st belegen R. v. Braun

schweig und R. v. Ems. Das Verhalten K. v. Ammenhausens endlich

wiese darauf hin, daß st noch nicht in st übergegangen war, indem

bei ihm nie st : st gereimt ist; dagegen findet sich bei ihm ein be

weisender Reim für st ist : Ust (= liset). Wir dürfen aber an dieser

Stelle vielleicht an literarischen Reim denken.

Mit Schoch (§ 30, S. 37) halten wir einen Reim wie tisch : gewis

377 nach DE ab und valsch : hals 3Ö33 nach C, die Schönbach alem.

für möglich hält, für unrein. Die beiden Reime werden aber kaum in

den Text aufzunehmen sein (mau vgl. die Lesarten).

tragen : haben 1 1 ss und erheben : gelegen 877 werden wir als unrein

aufzufassen haben. Zu bemerken ist immerhin, daß hier wie auch an

den übrigen kons, unreinen Stellen nur Media : Media und Spirans :

Spirans gereimt ist.

Einen ganz besonderen Fall haben wir vor uns in geben : nemen

100*9 und leben : benemen 2723. Daß die Ma. die kontrahierten Formen

nään und gään schon besessen hat, beweist uns die K, die, freilich nur

vereinzelt, die kontrahierten Formen schreibt. Daß Boner sie gekannt

hat, darauf weist der Reim 100 29 hin, daß er sie aber äußerst unsicher

gebraucht, zeigt 27 23 (vgl. Singer 1, S. 7, der schon darauf hinweist).

Der vorliegende Fall erklärt sich wohl so: Boner sprach giän, nään,

hatte aber gelernt gäben und nämen. So schreibt er denn gäben, sprach

aber gään; nun reimt er aber nicht nach der Schrift; da er aber nemen

und geben reimen konnte, reimt er auf nemen auch leben. Eine Kon

traktion lään anzunehmen, wäre entschieden zu weit gegangen.

verderben : werden 3637 ist als unrein aufzufassen.

Singer 1, S. 7, nimmt den Übergang von nd~^>ng (wie ihn die

BMa. heute hat) für Boners Zeit als schon durchgedrungen an und

wohl mit Recht. Es weisen hierauf 4 mal belegtes ding : mit 22si,

55gi, 92i9, 55, und auch anegende (B : anegenge) -.ende Vi. Gerade

hier dürften wir einen Beweis vor uns haben, daß die K überhaupt

gesprochen worden ist und wie sie gesprochen wurde: Mit all den

Lauten, die man aus der Ma. kannte, ohne sich Zwang anzutun, ähn

lich wie heute noch in der Schweiz meistenteils cgutdeutsch' ge

sprochen wird.

Dabei müssen wir freilich annehmen, daß das mhd. Auslautsgesetz

(worüber noch später) schon teilweise durchbrochen war, worauf wir

schon bei Beurteilung von grät-.phat hinzuweisen Gelegenheit hatten.

Wir müssen dabei denken, daß die nrf-Formen daneben auch bestanden,

wie denn überhaupt ng für nd in BStdt nie ganz durchgedrungen ist.

Es dürfte dabei der Einfluß der K eine wichtige Rolle gespielt haben.

Bei einer Annahme von ng <C nd würden wir folgendes Reimverhält

nis haben:
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sint : kint Vs, Ö47, 10»s, si, I635, 22i9, 38si, 43s, 11, 103, 49s9, 52ö3,

5343, 63.1, 79s9, 35, 47, 985i.

: blint la», 38 29, 52?s, 97, 68 »9, 7947, : wint 29 19, 6343.

:rint 469, :grint 81 41. ,

leint :rint 46as, 79i7, : blint 79s7.

blint : griut 767, 29.

37 Fälle, wo ng : ng möglich wäre, inkl. die 4 Fälle ding : sint. Da

gegen stehen folgende 6 Fälle:

sint-.nint (nimmt) N23.

kint -.besint 4923, :nint (nimmt) 63 u, .genimt 987.

besint : wint 62 53, : rint 9967.

Außer Betracht fällt:

besint: nint (nimmt) 99si.

Bei den a-Reimen ist das Verhältnis ähnlich, nur sind die Fälle

nd : nt zahlreicher:

vant-.phant 11 25, : lant 38 1.

zehant-.hant 34*7, 36s, 474«, bbu, 56si, 6O27, 61n, 8935, 91i3.

•.phant 35i5, : bant 4O31, : Kipperlant 9427.

: vant 2i, 397, : want 8831.

hantigewant (Subst.) 8Ö6i.

lant:brant 17 31. 17 Fälle.

Alle gehen bei Annahme von ng<ing. Unsicher bleiben ■ sehant :

hänt 91es, 9?2i. Wir fügen bei, daß die K 14. J. hie und da schon

hand, habend schreibt, so daß die Möglichkeit von hand resp. hay durch

aus nicht ausgeschlossen ist, nd im Auslaut findet sich außer beim

Hülfsverb nur ganz selten.

Für Doppelform nt sprechen dagegen:

vant : gerant 2i, 19 17, 4229, 67 13, -.erkant IO3, 4733, 6737.

: ermant V47.

zehant : erkant I19, iprtsant 98 17.

hant : \kant 3u, 4Ü7, 41 67, 85e5, : geschant 56üi.

■.genant 923.

lant: erkant 74o, 8I49, -.genant 24i, -.geschant 5Ö63.

bant : gerant 84s7.

gewant : geschant 5043.

hänt: ermant 32is, -.erkant 9839. 24 Fälle.

Die beiden letzteren Fälle sprechen für hant.

nt-.nt reimt endlich:

geschant : erkant 39si, 824i, -.verbrant IO21.

gesant : gerant 325, -.genant N39.

ant-.helfant 79 19. 6 Fälle.
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Bei den M-Reimen sind folgende Fälle zu verzeichnen:

hunt (Adj. ):munt 2a, 73s9, : stunt 2829, 703, 9433, 97 tu.

: hunt 12i7, : grünt 32 13, :wunt 4745.

: gesunt 6827.

gesunt:munt 11 31, 39, 48ns, 9127,79, : stunt 36i3, 689.

: hunt 31i3, :phunt II27, 5035.

stunt : hunt 329, 59s, : munt 6O33, 72i3, : wunt 47 99.

hunt : phunt 31 1.

munt: stunt 2O9, 41 53, 47 89, : hunt 9l7i, 9353,57. 31 Fälle.

Keine Schwierigkeiten machen natürlich:

künde: munde 9i, : vunde 93i3.

stunden : hundert, 123, -.überwunden 62«.

Bis hier alles Fälle, wo ng (<Cnd) sich einsetzen läßt.

Für nt sprechen einmal die oben erwähnten 11 Fälle, wo bunt

(kommt) auf munt, hunt, vunt, stunt, gesunt reimt; dann auch

munt : enzunt 16 29.

verwunt : stunt 34a3.

-.gesunt 8615. 14 Fälle.

Ganz besonders weist auf ng < nd der Reim anegende : ende hin.

Wahrscheinlich hat Boner anegenge : enge gesprochen; vielleicht geht die

Schreibung -nde : -nde auf Boner zurück.

hof:noch 75n, büch:üf 59si, 85s7 (vgl. Lesarten und Schönbach,

S. 253), gemacht : gcvatterschaft 49 s und beleip:leit 4429 sind als unrein

aufzufassen. Daß nur Media : Media und Spirans : Spirans im kons,

unreinen Reim reimt, haben wir schon oben betont.

Den Grund zum Einwand Schönbachs, daß spricht : gesteht 3823,43

und vacht : macht 61 17, ebenso gemacht : vacht 4245, die Schreibung cht

für ht nicht rechtfertige, sehen wir nicht genügend ein. Im voraus

sagen wir, daß nach den Beobachtungen Zwierzinas (45, S. 23 Anni.)

von den Fällen, wo machen gereimt ist, abzusehen ist. Was übrigens

spricht : gesicht betrifft, so sind unzweifelhaft die beiden erwähnten Stellen

literarisch beeinflußt (man vgl. Psalm 113, Luther 115). 46 Stellen

reimen ht : ht und nur die zwei erwähnten Fälle cht : ht. Im weiteren

verweist mich Prof. Dr. Vetter auf ein Akrostichon bei K. v. Ammen

hausen, wo wir finden tiht, getihten, aber ich, münich. Es würde sich

daher vielleicht empfehlen nach ht zu vereinfachen statt nach cht. Der

lautliche Zusammenfall von ht und cht hatte sich jedenfalls zu dieser

Zeit längst vollzogen.

Der Reim belcip : leit 4429 führt uns auf eine andere wichtige Frage:

Wie steht es bei Boner mit dem mhd. Auslautsgesetz?

Fangen wir bei den Dentalen an, so liegt dort das Verhältnis so,

daß d : t nach Vokal in 86 Fällen, nach Konsonant in 89 Fällen reimt,

dabei haben wir die besprochenen nd : nt mitgerechnet. Es befindet
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sich darunter ein einziger Fall, wo durch Apokope eines e Lenis in

den Auslaut kommt: munt (Dat. Sg.) : kunt (3. Sg. kommt) 3o.

Wir wiesen bei der Verbindung nd auf die Möglichkeit von Doppel

formen hin. Im übrigen hat es aber doch den Anschein, als ob das

mhd. Auslautsgesetz noch wenig durchbrochen sei, und daß die In

lautsformen erst anfangen, sich im Auslaut bemerkbar zu machen.

Gilt das mhd. Auslautsgesetz noch, so dürfte beleip : leit, von dem

wir ausgingen, mit Fortis zu lesen sein. Wir haben konstatiert, daß

Boner auch im kons, unreinen Reim nie Lenis : Fortis reimt und dies

gibt uns einen Anhaltspunkt dafür, daß für ßoner auch bei den Labialen

das Auslautsgesetz in Gültigkeit bestand. Einen beweisenden Fall zu

bringen ist nicht möglich, da nur b : b reimt; inkonsequent aber ist es,

wenn Pfeiffer lip, beleip u. s. w. schreibt, dagegen kalb : beidenhalb 843.

Wie wir es mit den Gutturalen zu halten haben, darüber läßt uns

ßoner etwas im unklaren. Boner reimt mit Ausnahme von zwei Stellen

stets g.g oder k : k. Die Stellen, wo g : k reimt, sind:

GoHchesbSrc : iv'erc 6555, stare : verbarc 31 21.

Ersteren Fall hat Schoch (§ 16, S. 23) als Entlehnung aus Frei

dank nachgewiesen, so daß uns nur ein einziger Fall g : k bleibt.

Sehen wir uns, was diese Reime betrifft, erst bei den übrigen

Schweizer Dichtern um.

U. v. Zatzikofen reimt lanc : dank, mac : erschrak, slac : erschrak,

einmal burc : durh, Flore: mac, karc, bare : -k.

Bei R. v. Ems ist g : k sehr häufig. K. v. Ammenhausen reimt

mac : sak : slac1, daneben auch v'erch : werk ganz regelrecht. Auch bei

den schweizerischen Minnesingern findet sich k : c, meist nach Kons.,

seltener nach Vokal, die Fälle sind indes wenig zahlreich.

Wir sehen also, daß Boner, der z. B. nie k:g nach Vokal reimt,

geradezu im Gegensatz zu den meisten übrigen Schweizern steht.

Schoch (§ 32, S. 38) hält die Möglichkeit von spirantischem g nicht

für ausgeschlossen und weist auf die Graphien wie Kiburch, tusench, Udich

der K hin. Jedenfalls wird diese Annahme durch die Schweizer Dichter

gestützt und Boner spricht auch nicht dagegen. Die K in ihrer Graphic

verhält sich indes sehr merkwürdig, p und t für auslautend b und d

bilden die Regel, dagegen ist c für g selten zu finden, außer den er

wähnten Fällen, wo eh für g steht. — Dabei müssen wir annehmen,

daß im Auslaut die Form mit Spirant sich fand, im Inlaut dagegen

die Form mit Verschlußlaut und nach dieser wäre sehr früh schon

ausgeglichen worden. Dazu stimmt nun wäk, welche Form Haldimann

(S. 292 Anm.) als Rest des mhd. Auslautgesetzes anführt, nicht. Es ist

aber der Fall recht unsicher, da sich die Fortis durch Satzphonetik er

klären könnte. Man denke nur an den speziell imperativischen Ge-

1 Eine Zusammenstellung von Fällen findet sich in der Ausgabe F. Vetters (ßibl.

älterer Schriftw. der deutschen Schweiz, Ergänzungsband), S. LX.
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brauch von wäk. Ob ma. sit wirklich ein Rest des mhd. Auslauts

gesetzes ist? Wir wollen nicht vergessen, daß sit meist in der Ver

bindung mit dem (sitäm) vorkommt.

Daß Boner nie Je : g nach Vokal reimt, kann rein zufällig sein ;

unerhört wäre ein solcher Reim bei ihm gewiß nicht, wenn wir aus

dem Verhalten der übrigen Schweizer auf Boner einen Schluß ziehen

wollen. Jedenfalls sind wir der Ansicht, daß tvtik zu vereinzelt und

unsicher ist, um der Annahme eines spir. c im Auslaut nach Vokal be

weisend im Wege zu stehen.

Zu den Gutturalen ist noch beizufügen, /* fällt ab:

1. in beval: zal 98 67.

Es ist dies der einzige Fall, wo eine Form von bevelhcn im Reim

erscheint. In der K wird h noch häufig geschrieben, und R. v. Braun-

schweig (um 1300) reimt noch bevilch: milch, U. v. Zatzikofen bcvalch

(: schalch).

2. in vluo : zuo 90«5, : duo 7825 entsprechend der Form in der heu

tigen Ma.

3. in ho:

hö:dö 4943, : also 82is.

An beiden Orten ist ho Adverb. Adverb haben wir ferner in:

hoch : zöch 4249, 49 i.

Adj. ist hoch, dagegen:

hoch: zöch 16n.

hoch: zöch sind nun freilich nicht beweisend, es reimt aber:

zöch : vloch 617.

zöch : noch iSi, 47 101. Ferner:

vloch -.hoch 15»7, 2145, :doch 73i7,

wo an Abfall von ch kaum zu denken ist.

Kraus (Festschrift für Heinzel, S. 168) nimmt für hoch zwei Stämme

an: hö-ch und hö-w und hält ho für die der zweiten Form entsprechende

Bildung. Möglich ist der Fall schon, aber sicher bewiesen nicht.

ho wird noch heute in einigen Schweiz. Ma. gesprochen, vgl. Id.

(II, 972). Die heutige weitverbreitete ma. Form //«»/ könnte auf eine

-Ja-Ableitung des Adj. zurückgehen; möglich wäre auch, daß das Neben

einander von schon, sehten ein hasch neben hoch erzeugt hätte. Die Er

klärung des Id., die hööx vom Subst. beeinflußt hält, erscheint uns

nicht ganz plausibel, da man ähnliches etwa auch bei Icroos neben

kröösi erwarten könnte.

Über die Reime ht : cht haben wir oben gehandelt. Es sind noch

anzuführen :

bedacht (= bedeckt) : macht 87 25, :beschach 8748.

Letzterer Fall wurde schon oben besprochen.
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Bei den Kontraktionen werden wir intervokales h noch zu besprechen

haben. Etwas Ähnliches wie bei W. v. Rheinau, der

sän (sähen) : gelän daneben suchen : brächen

reimt, ist bei Boner nicht zu finden. Boner reimt einmal:

gesän (3. P. Prät.) : gän 47 107, dagegen nie sähen.

Doppelformen scheinen für vich bestanden zu haben. Die heutige

ma. Form fee ist eine sehr frühe Kontraktion, wie e anzeigt. Boner

reimt :

vich (A. Sg.) : sich 67 21,

vihe(D. Sg.) : sihe 93 s,

dagegen nie fe.

Zu den Dentalen fügen wir bei:

t : tt ist nicht belegt. Erweichung nach n ist in beweisendem Reim

nicht belegt. Die Hss. ergeben:

rande : erkandc 78 53, dagegen

wolle: soltc 4639, 48gi, 52 19.

Eine Form von setzen ist nicht belegt, wir wissen daher nicht, ob

wir saste, satzte oder setzte anzunehmen haben. Auch gesät, das sich

anderwärts als bequemer Reim häufig findet, ist bei Boner nicht

belegt.

Boner reimt ebensowenig wie irgend einer der Schweizer grüezen,

büezen, so daß wir auf ein grüetzen, büetzen schließen könnten. Die

Ostschweiz spricht heute grüetzen, die Westschweiz grüessen. Ein Reim

gruozte : muoste ist bei Boner nicht zu belegen. Ob er ditz oder die ge

sprochen hat, ist aus den Reimen nicht zu ersehen, da keine der beiden

Formen belegt ist.

• Abfall des n, sowohl in betonter als unbetonter Silbe, ist für

Boner abzuweisen und es fehlt jeder beweisende Reim hierfür, w dürfte

im Bernischen überhaupt recht spät abgefallen sein ; der erste bewei

sende Reim bei einem bernischen Dichter findet sich bei H. R. Manuel

(Haldimann, S. 290).

R. v. Braunschweig weist schon Ausfall von n in unbetonter Silbe

auf, wenn er reimt:

behuset : tusent 24925.

gehandlet : wandlent 16505.

8926 wird nicht zins : Feirevins, sondern eis : Feirevis zu lesen

sein, zins und überhaupt Typus -ins findet sich bei Boner nie.

Der einzige Reim, wo -mb im Reim vorkommt, ist kumer : sumer 4243.

Es zeigt dies, 1. daß mb schon zu m resp. mm assimiliert war, 2. daß

Doppelkonsonanz und einfache Konsonanz intervokalisch ausgeglichen

worden waren.

Neben sehr häufig belegtem me (: ive, : e, : sne, : Me) findet sich

mere nur einmal (: ere) 4 33. grä(w), blä(w), lä(w) finden sich im

Reime nie.
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Flexionslehre.

Wir haben gesehen, daß Boner in seinem Vokalismus, was Qua

lität und Quantität betrifft, sich außerordentlich genau an die Ma. hält.

Beim Konsonantismus stellten wir fest, daß das mhd. Auslautsgesetz

schon ein paar Lücken aufweist. Wir geben also zu, daß Boner

Ma. geschrieben hat, aber nur was Vokale und Konsonanten betrifft, in

dem Punkt hat Bächtold gewiß recht, soweit sich die Formen mit der

Ma. decken; wir gehen aber nun zu dem Gebiet über, wo die K mit

sprechen kann.

Es ist ja schon früher darauf hingewiesen worden, daß uns die K

sehr wenig über Vokalismus und Konsonantismus belehren wird, bei

der Flexion aber wird es sich zeigen, welcher Art der Einfluß der K

ist. Gleich zum voraus sagen wir, daß der Einfluß der K hier vor

herrschend wird. Wir wollen damit keineswegs behaupten, daß die ma.

Formen ganz in den Hintergrund treten , im Gegenteil, es sind ihrer

gar manche, aber wo Boner ma. Formen braucht, lassen sie sich auch

in der K nachweisen.

Man wird stets wieder entgegnen: Boners Formen, die der Ma.

nicht entsprechen, gehören eben der literarischen Tradition an. Ja und

nein, werden wir entgegnen, sie gehören insoweit der literarischen Tra

dition an, als uns hier die K die literarische Tradition repräsentiert.

Dafür spricht doch gewiß der Umstand, daß Boner eine fast totale

Übereinstimmung mit ihr sowohl im ma. wie im fremden Bestandteil

aufweist.

Konjugation.

Um zu einer besseren Übersicht über die bernische Dichtersprache

zu gelangen, sind wir in der Anordnung der Darstellung H. Haldimanns

(S. 293 ff.) im einzelnen gefolgt. Es wird sich auf diese Weise am

besten zeigen, in welcher Weise sich die Verhältnisse von 1350—1550

entwickelt haben.

Apokope und Synkope sind sehr unregelmäßig behandelt, und

wir werden an gelegenen Stellen darauf hinzuweisen haben.

1. Sg.

Wie H. R. Manuel besitzt auch Boner zwei Formen für die 1. Sg.

Präs. Ind., die eine -en, die andere -e:

1. Sg. leben : benemen (Inf.) 2723, -.geben (Inf.) 64i3.

bejagen : tragen (Inf.) 59 21.

Für das sw. V. finden sich auch Belege -e:

1. Sg. lebe -.gebe (3. Sg. Opt. Präs.) 58 ea.

switze ihitze (N. Sg.) 4898.

sage : Mage (N. Sg.) 7 1 u. ö.
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Vom st. V. sind nur zwei Formen der 1. Sg. Präs. Ind. belegt:

1. Sg. versihe : vike (D. Sg.) 93s,

enbir.dir (D. Sg.) 77«.

Aus diesen Belegen dürfen wir nun nicht ohne weiteres schließen,

daß für das st. V. die Form -en nicht bestanden habe; dazu sind die

Belege viel zu wenig zahlreich. Die K 14. J. belegt -en auch für das

st. V. Die alte Form -e scheint bei Boner noch in Gebrauch gewesen

zu sein, wie enbir : dir zeigt; dagegen dürfte die Endung -en, die bei

den sw. V. -en und -du und den wn-Verben berechtigt war, das st. V.

schon zu beeinflussen angefangen haben, sowie die -jaw-Verba. Die

Endung -en ist, wie aus der heutigen Endung 9 zu ersehen ist, in der

Ma. (und auch in der K) später ganz durchgedrungen.

H. R. Manuel (vgl. Haldimann, S. 294) bringt 8inal eine 1. Sg. Präs.

Ind. -en in den Reim und davon fallen nicht weniger als 6 Fälle auf

das st.V. Die K 16. J. schreibt stets -en und somit dürfte damals in

der Ma. -en längst durchgedrungen sein. Die Tatsache, daß N. und

H. R. Manuel die t-Form bevorzugen, ist, wie Haldimann a. a. 0. be

merkt, entschieden merkwürdig. Wir vermuten, daß der Grund zu

diesem Verhalten darin liegt, daß in dieser Zeit n in unbetonter Silbe

zu schwinden angefangen hatte; beweisende Reime sind, wie wir schon

früher betont haben, bei H. R. Manuel da und daher dürfte es kommen,

daß die Endung -e bei den Manuel so häufig in der 1. Sg. steht.

Die 1. Sg. des Ind. Prät. der sw. V ist nicht belegt.

Der 1. Sg. Opt. Präs. ist nie, Opt. Prät. nur einmal belegt:

nseme : vernseme 58.55.

Die Form, wo e apokopiert war (vorliegender Reim ist für c nicht

beweisend), war Boner jedenfalls auch bekannt, was aus der 3. Sg.

Opt. Prät. deutlich ersichtlich ist.

2. Sg.

Die 2. Sg. (Präs. Ind. und Opt. und Prät. Ind. und Opt.) ist nur

einmal belegt:

lebest : strebest 49 ».

Die Ma. hat im vorliegenden Fall synkopiert. Ob lebest sein e er

halten hat, weil es auf lebest zurückgeht, würde sich nur bei größerem

Material nachweisen lassen. Es sprechen dagegen die Verhältnisse in

der 3. Sg. Präs. Ind. und des Part. Perf. des sw. V. Der vorliegende

Reim ist natürlich für erhaltenes e nicht beweisend.

3. Sg.

Bei der 3. Sg. Präs. Ind. ist die wichtigste Frage, wie es mit der

Synkope steht. Eine Regel läßt sich hier nicht geben. Wir stellen die

Fälle nebeneinander:
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wirt : gebirt 225, 38«, 7647, 9Ö67, N17.

werirt 2625, 35«7, 98*7.

-.enbirt 77 31, : wirt (Subst.) 6357.

gebrist: ist 9s7, 506i.

verrät (zu verraten) : slät 91 75.

schat (schadet) : mat 16 45.

lat (ladet) : hat (Prät.) 8949, stift : giß (Subst.) Vei.

Dagegen kann ohne Synkope gelesen werden:

richtet : getichtet 1 3 1 .

schadet : ladet 37 51.

scheidet : leidet 1733.

blendet : schendct 1729.

Beweisend ist einzig:

blendet : geschendet (Part. Perf.) 8I71.

Im Gegensatz zu H. R. Manuel ist e nach Dental zuweilen erhalten

(vgl. Haldimann, S. 295). Es mag gewiß sein, wie Haldimann a. a. O.

vermutet, daß nach Dental stets synkopiert worden ist. Wir geben

auch zu, daß die Formen ohne Synkope Neubildungen sind; diese

Neubildungen sind aber schon recht alt und es weist die K 14. J. eine

Reihe von solchen Fällen auf, so z. B. giltet (=gilt); die heutige Ma.

hat beide Formen nebeneinander (kjlt, kilpt). Es ist außerdem dar

auf aufmerksam zu machen, daß in sämtlichen Fällen, wo Synkope

nicht eingetreten ist, die eine oder die andere Form mit der heu

tigen Ma. übereinstimmt, schadet und ladet sind in der Ma. selten und

dürften von der Schriftsprache beeinflußt sein. Die heutige Ma. kennt

dagegen kein rät oder stift, sondern nur raatdt, stffot.

Ein Nebeneinander von Formen zeigt sich auch in folgenden Fällen :

stirbt : erwirbt 3227, dagegen erwirbet : verdirbet 4a.

tobt -.gelobt 65s9, tobet: lobet 6855.

strebet : lebet 54si.

Nach f ist, soweit wir übersehen können, stets synkopiert:

trift : gift 924i, Maß : kraß V53.

Nach ch, h ist meist synkopiert; die Fälle sind sehr zahlreich:

nicht : beschickt I43 u. ö\, : gicht 27i3, : sieht V71.

beschickt : wicht 733, : gesicht 71 43, -.sieht 29 21.

sieht : spricht 3823,43, -.geschieht (Subst.) 85 59.

macht : vacht 61 11.

Diesen Fällen stehen entgegen:

vähet: nähet 3621, richet : suchet 9169.

Ersterer Fall stimmt mit ma. naaydt überein.

Vereinzelt stehen

liuget : beziuget 735 und gedenket : erhenket 57 111.

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 8
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Nach r und l ist stets synkopiert worden. Hierher gehören auch

die Fälle kunt (kommt) und nint (nimmt), wo sehr früh synkopiert

worden ist.

In der 3. Sg. Opt. Präs. ist Apokope nur nach Liquida l und r

eingetreten :

var : gar 9865, ger-.her 79 si, dol:sol 126.

Dagegen ist nicht apokopiert:

berate : späte 41 7, erwinde : gesinde 48 101.

jage : versage 32i9, bücke : smücke 7745.

lebe : strebe 8651, meine : alleine 5347.

«'-Formen, wie sie die heutige Ma. im Opt. Präs. hat, lassen sich

bei Boner nicht substituieren. Diese i-Formen dürften übrigens jünger

sein (vgl. unten).

In der 3. Sg. des Prät. des sw. V. kann -e apokopiert werden oder

nicht. In der Mehrzahl der Fälle ist apokopiert worden, es betrifft dies

besonders das Prät. hat; die Fälle haben wir oben angeführt. Dazu

kommen noch folgende Fälle:

seit : valschekeit 33 13, : leit (Adj.) 53is, : geleit (Part. Perf.) 7423.

leit : breit 87 5.

kleit : miltekeit 16 25.

tet: gebet 2257.

gert: gewert 11 3, erhört: wort 63 13, 6817.

Ohne Apokope können gelesen werden:

mochte : vorchte I615, wolte : solte 4639, 486i, 52i9.

wate : dräte 83 15, rande : erkande 7853.

Soviel scheint aber doch aus unserem Material hervorzugehen, daß

Apokope nicht eintrat, wo kein Reimzwang da war. Synkope ist beim

Prät. des sw. V. ausnahmslos eingetreten.

Die 3. Sg. Opt. Prät. ist folgendermaßen belegt:

Mit Apokope:

ivxr : Jupiter 25is, 79 11.

Ohne Apokope:

wsereimxre 79i3, : swsere (Subst.) 73.

sxhe:beschxhe 46 51.

vernseme : nxme (1. Sg.) 5855.

vunde : hunde 93 13.

geloubte : houbte (D. Sg.) 28 15.

Kauffmann (Beitr. 13, 365 ff.) ist der Ansicht , daß die i-Formen

des heutigen Alem. sich aus -9 entwickelt hätten, da im Alem. nach

drucklose Silben musikalisch höher stehen. Auf diese Weise, nimmt

Kauffmann an, erklärt sich heutiges alem. -i der Endung, wo wir ein

ahd. a haben (z. B. ahd. ivefsa, Kerenzen ivessbi, B. wäspi u. s. w.).
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So nimmt Kauffmann (a. a. 0. S. 492) weiter an, daß die i-Formen

des Opt. Prät. des sw. V., die alem. durchaus auf i ausgehen, durch die

Stufe d in i übergegangen seien. Wir können uns dieser Ansicht durchaus

nicht anschließen, sondern halten dafür, daß man beim Opt. Prät. «als Fort

setzung des ahd. i aufzufassen habe. Auch beim Subst. sind wir der

Ansicht, daß die «-Formen auf ahd. -I zurückgehen. Dazu muß nun

freilich beigefügt werden, daß in der heutigen Ma. manches Subst.

sein -i der Analogie verdankt.

Im Opt. Präs. der st. V. und sw. V. wie Prät. des st. V. existieren heute

-«-Formen, die wir aber alle für Analogie zu den -i des sw. V. halten.

In den Maa., die den älteren und ursprünglicheren Lautstand bewahrt

haben, wir meinen in den Maa. des Landes (im Gegensatz zur Stadt),

werden die -i-Formen im Opt. Präs. nur selten gebraucht. So fassen

wir denn die endungslosen Opt. Präs. der Prät.-Präs. nicht mit Kauff

mann als Beweis für seine Behauptung auf, sondern sehen sie als ein

fache Analogie zu dem endungslosen Opt. Präs. der st. V. u. s. w. an.

Wir mußten deshalb darauf eintreten, weil wir den Reim geloubte :

houbte für Boner als seiner Ma. nicht entsprechend auffassen, sondern

als beeinflußt durch literarische Tradition.

Ein anderer Fall ist vunde : hunde, wo der Dialekt überhaupt keine

Endung hat, wo aber nach dem ahd. i regelrecht mhd. e steht. Neu

tral ist siehe : beschxhe; waere : sivxrc (Subst., ma. sivüri) weist aber schon

auf i-Formen beim Hülfsverb hin. Solche lassen sich schon zu Boners

Zeit in der K feststellen.

1.—3. PI.

Für die 2. PL fehlt ein Beleg sowohl für das st. V. wie das sw.V.

Die 1. PI. (Präs. Ind.) ist 2 mal belegt:

vam-.gam 23 13, erwachen : gebacken 7489.

Ein beweisender Reim für -nt in der 1. PI. fehlt ganz und dies

stimmt mit der Ma. und auch mit der K überein, die die -nt- (resp. -nd)

Formen noch wenig zahlreich schreibt und auch in späterer Zeit nie

konsequent anwendet.

Aus gelobent : tobent 11 43,

vergezzent : vermezzent 22 S3,

sehent : jehent 5299,

wo wir es mit lauter 3. P. zu tun haben, geht für die 3. PI. nichts

Sicheres hervor. Die K dieser Zeit schreibt vorwiegend -nt und es ist

danach schon in weitem Maße ausgeglichen. So haben die Prät.-Präs.

schon häufig -nt (resp. -nd) in der 3. PI., weniger häufig findet sich -nt

schon im Prät. Eine 3. P. Prät. gäbent findet sich schon bei W. v. Rhei-

nau im Reim.

Das 14. J. dürfte die Zeit sein, wo im Bernischen nach der 1. PI. ausge

glichen worden ist. (e)n-Fovmen in der 3. P. finden sich schon im 14. J.

6*
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recht häufig, besonders bei den Hülfsverben haben und sein; 3. P. stn

belegt schon Boner.

Die Endung der 3. P. Opt. Präs. ist durchaus -en:

loben : toben (Inf.) 6857, sagen : tragen (Inf.) 52 59.

Die 3. P. Prät. ist 2 mal belegt:

bekämen : nätnen 52«, vermuten : Sitten (N. PI.) 58i3.

Haldimann (S. 295) möchte bei der Form 1. P. rantet (H. R. Ma

nuel 2971) Unreinheit oder verderbte Stelle annehmen. Es hält dies

natürlich etwas schwer, besonders da bei N. Manuel 1. PI. -nd sicher

(3 mal) belegt ist. Einflüsse der K hat Singer bei N. Manuel eine ganze

Reihe konstatiert, dasselbe tut Haldimann an verschiedenen Orten. Der

vorliegende Reim ist vielleicht zu lesen verquantent : rantent zu einem

*verquantenen. Wir hätten es in diesem Falle mit einem Reim zu tun,

der der K ganz genehm war und eine Ausnahme von der bei H. R. Ma

nuel gewöhnlichen Endung -en bildete. Die Endung -ent (resp. -end)

ist zu der Zeit der Manuel in der 1. und 3. PI. aller Zeiten Ind. und

Opt. zu finden.

Auffallend muß bleiben, daß bei Boner die 2. PI. des st. u. sw. V.

nie belegt ist, obschon man freilich zugeben muß, daß die Art der Ge

dichte ein häufiges Vorkommen dieser Formen von vornherein ausschloß.

Wir kommen zum Schluß auf den Reim began : enthän 43io zu

sprechen, wo Schönbach (S. 254) Plur. annimmt. Schoch (§ 37, S. 45)

faßt die Stelle als Sg. auf, was möglich ist. Wir sind weder der einen noch der

andern Ansicht, sondern halten dafür, daß wir mit Hs. A E reyen viengen an

in den Text zu setzen haben. Abgesehen davon, daß wir so die

Schwierigkeit der Stelle mit Bevorzugung der besten Version A ver

meiden, entspricht das lebendige reyen viengen an entschieden mehr der

natürlichen Lebendigkeit von Boners Erzählungsweise. Als Plur. würden

wir die Stelle in der Lesung Pfeiffers entschieden auch nicht auffassen.

Imperativ.

Der Irap. des st. u. sw. V. ist je lmal belegt:

enbit : eit 7149 und kere:ere 2831.

Der Unterschied zwischen der schwachen und starken Bildung ist

also noch vorhanden.

Infinitiv und Part. Perf.

Der Inf. des st. u. sw. V. und das Part. Perf. des st. V. geben zu

einer Besprechung keinen Anlaß. Nach Liquida ist e stets synkopiert.

Beim Part. Perf. übergehen wir die Formen mit Rückumlaut. Die

heutige Ma. hat die rückumlautenden Formen bis auf wenige Reste ver

loren. Boner und auch die K 14. J. kennen Doppelformen:

geschant : verbrant 10 21, aber geschendet : blendet 81 71;

in der K 14. J. sind schon nebeneinander erkent und erkant.
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Über die Formen

verwandelot : spot 29 17 und verdienot : got 22 6 1

haben wir schon oben gesprochen. Gewiß gehörten diese Formen der

K, aber nicht der Ma. an. Die K verhält sich, was diese vollen Vo

kale betrifft, sehr verschiedenartig, so haben wir in vielen der ältesten

Quellen diese Formen nur ganz vereinzelt, in andern gleichzeitigen und

Jüngern dagegen eine sehr große Zahl. Die Urkunden, die in BStdt

ausgefertigt sind, zeichnen sich im allgemeinen dadurch aus, daß sie

sehr wenige dieser vollen Formen schreiben.

Im übrigen ist das Verhältnis zwischen den synkopierten und un-

synkopierten Formen (denn diese Frage steht hier im Vordergrund)

beim Part. Perf. folgendes:

Nach r ist in kurzer Silbe Synkope stets eingetreten, nach langer

Silbe ist das Verhältnis geteilt:

zerstoert : erhoert 22a, dagegen ertoerct : zerstoeret 57 107.

verkert : geniert 51 29, verseret : gemeret 6263.

Nach b ist in den belegten Fällen stets synkopiert:

gelebt : gehebt 48 s, gelobt: tobt 65 29.

Nach Dental haben wir Doppelformen:

gevrist : ist 7057, : bist 8323.

verwunt : stunt 3423, : gesunt 8615.

verschult : gedult 6657.

Dagegen:

gerichtet : richtet 57 109.

geschendet : erblendet 8849, -.blendet (3. Sg. Präs.) 81 71.

Nach Nasal ist stets synkopiert:

besint : rint 9967, : leint 4923, : nint 99 51.

er-\
mant-.vant V47, : gesant IOO27.

Nach g haben wir Doppelfälle:

beklagt : verzagt 3Ö7, aber verjaget : verzaget 5635.

Vereinzelt sind:

gemacht : vatterschaft 49 s.

erhenket : gedenket 57 111.

Überblicken wir das ganze Part. Perf., so machen wir die Be

obachtung, daß Synkope im allgemeinen nicht da, wo wir im Ahd.

langen Vokal in der Endung haben, eingetreten ist, sondern meist da,

wo eine schwere kons. Gruppe oder langer Vokal vorausging. In der

Hauptsache sind es gerade jan-Yeiba, wo e erhalten bleibt.

Von den rückumlautenden Part. Perf. heben wir einzig hervor

ernart : wart 4775 als jüngere analogisch gebildete Form.

Es bleibt uns noch übrig, ein paar Einzelfälle zu besprechen: Bei
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erlaben (: haben) 54s9 werden wir kaum die Erklärung Schochs (§ 39,

S. 49) annehmen, der es mit lab in Käslab (Stalder II, 91) zusammen

bringt. Das Id. (III, 1109) stellt es ganz richtig zu lafen = schlaff wer

den mit st. Part. Perf. erlaben.

Die sw. Form besint (ma. ps}nt; Belege s. oben) ist ma. noch heute

gebräuchlich neben pshinat.

Zu rnofen ist weder ein Inf. rüefen noch ein Part. Perf. gerüeft be

legt, auf welche Formen die heutige Ma. schließen läßt.

Der grammatische Wechsel ist bei Boner, soweit wir Belege haben,

noch strikte durchgeführt:

vermiden : liden (Inf.) Vso, vermiten (3. P. Prät. Ind.) : siten (N. PI.)

58 13.

vermiten (3. P. Prät. Opt.) : riten 100 19.

verkos : verdröz 64 1, erkor-n : verlorn 2637.

verlorn : körn In.

Ein kiesen oder Verliesen u. s. w. ist nicht belegt.

Ablaut.

Die Ablautsverhältnisse bei Boner sind normal. Die Form vunde

für den Opt. Prät. haben wir oben erwähnt, ebenso den Inf. entrunnen:

In BStdt (und auch südlich von B links der Aare und BO) sind eine ganze

Anzahl von Verben der «-Reihe gekürzt worden (man vgl. Singer 2).

Diese Kürzungen sind aber jüngeren Datums, wie aus der heutigen ge

schlossenen Qualität des i hervorgeht. Boner hat keine Reime, die

darauf hindeuteten, daß eine Kürzung schon zu seiner Zeit dage

wesen wäre.

Ein Unterschied zwischen laden (= einladen) und laden (= auf

laden) besteht bei Boner nicht mehr. So finden wir guot-.luot 15i3

(zu einladen).

Im Gegensatz zu der heutigen Ma. von BStdt weist vert 9975

(: verzert) Umlaut auf. Die umgelautete Form finden wir aber schon

in der Umgebung von B. Eine Form treit(c) oder getreu zu tragen

findet sich bei Boner nicht. Die heutige Ma. hat nach der kontrahierten

Form ausgeglichen.

Hier anschließend besprechen wir die Kurzformen gie, vie, lie. Es

sind folgende Fälle:

gie: nie 14a, :lie 36si, 476i, 53is, : hie 5767.

hie : ernjohie 5779, : nie 889, 8945.

vie : knie 20 37.

Alle sind beweisend für Kurzform. Die vollen Formen, aber in

nicht beweisendem Reim, sind folgendermaßen vertreten:

vieng : gieng 3is, 21 1, 31n, 45i, 48i3, 5765.

gieng : emphieng 429, 4823, 81 13, 91 7, : zergieng 438i.
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Hingegen ist wohl beweisend:

vieng : Meng 627, 5639.

Kontraktionen.

Von vornherein stellen wir fest, daß die K 14. J. die heute in der

Ma. allgemein üblichen Kontraktionen hän, gen, nen, seti, besehen, schlän,

län, kön schon kannte, aber nur selten anwendet und daß die un-

kontrahierten Formen -die regelmäßigen sind. Singer 1 (S. 6) hat

schon darauf hingewiesen, daß Boner die kontrahierten Formen, freilich

sehr unsicher, anwendet.

kommen, nehmen, geben, liegen.

Es ist sicher, daß zur Zeit Boners die kontrahierten kön, nen, genön,

gen schon existiert haben in der Ma. Woher hätte sie auch die K

sonst nehmen wollen? Darauf, daß Boner diese Formen schon gekannt

hat, wiesen wir schon früher hin. Bei R. v. Braunschweig findet sich

einmal gnon : sun, ein Reim, der außerdem, daß er für Kontraktion sicher

beweisend ist, durch ö : ü (durch n gelängt) auf ganz bestimmte Gebiete

der Ostschweiz hinweist. Etwas Ahnliches findet sich nun bei Boner

durchaus nicht. Boner scheint die unkontrahierte Form durchaus vor

gezogen zu haben oder wenigstens als vollberechtigte Doppelform ge

braucht zu haben. Das folgende Reimverhältnis ist hierfür beweisend:

ver

komm : „„
ge-

nomen 24mal.

vromen 10mal.
komen

(ge)nomen

In letzterem Fall kann au kontrahierte Form nicht gedacht werden.

Für unkontrahiertes nemen ist nemen : (ee)sämen 94st sicher beweisend.

Boner muß die kontrahierte Form gemieden haben, denn welch be

quemen Reim hätte er zur Verfügung gehabt, wenn er ungescheut

nen : gen hätte reimen wollen.

geben (Inf. und Part. Perf.) : leben 52 mal.

: streben 5 mal.

: eben 2 mal.

Speziell zu erwähnen ist geben : vergeben 89 11, wo die Ma. im zweiten

Wort nicht kontrahiert hat, und rätgeben (D. Sg.) : leben 90 41.

In 61 Fällen also ist geben sicher nicht kontrahiert. Es ist sehr

wahrscheinlich, und es spricht das vorliegende Verhältnis, ferner die

vielen unkontrahierten Fälle der Ma. von BStdt dafür, daß hier ein

alter Einfluß der K auf die Sprache von BStdt stattgefunden hat (vgl.

Singer 1, S. 7). Wir betonen noch einmal ausdrücklich, daß die kon

trahierten Fälle der K Ausnahmen sind vom Sprachgebrauch der K..

Wenn also Haldimann (S. 298 f.) sagt: «Wenn jetzt in der B Ge
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sellschaftssprache wieder unkontrahierte Formen erscheinen, so ist das

wohl späterer Einfluß der nhd. Schriftsprache», werden wir vielleicht

besser tun 'wieder' zu streichen und zu sagen, daß sich die unkontra-

hierten Formen unter dem Einfluß der K in Bern gehalten haben. Die

Sprache des X. und H. R. Manuel darf hier nicht zu sehr als Gegen

beweis dienen, weil die beiden Berner überhaupt oft von der K sich

entfernen, die in dieser Zeit keine Kontraktionen dieser Art mehr

aufweist.

sehen, geschehen, schlagen, lassen, vangen.

Die K 14. J. kennt zu sehen Doppelformen ; die heutige Ma. spricht

nur noch die kontrahierten.

Einen beweisenden Reim für Kontraktion gibt uns Boner nicht,

aber auch keinen, der dagegen spräche:

selten : beschuhen 1 1 mal.

besckehen j :Jshen 13 mal, sehen : spehen 1 mal.

sehent : jehent 1 mal.

Kontraktion war überall möglich. Folgte Boner im allgemeinen

der K, so hat er die unkontrahierte Form angewandt.

Die Kontraktion sän = sähen (: gän) findet sich auch bei W. v. Rhei-

nau; ein sähen wie bei W. v. Rheinau dagegen findet sich bei Boner nicht.

Zu schlagen ist eine unkontrahierte Form nicht belegt, soweit man

slän u. s. w. als Kontraktion annehmen will (vgl. Kraus, Festgabe für

Heinzel, S. 161).

vangen ist bis auf einen einzigen Fall vähet: nähet 36 21 stets kon

trahiert.

Der einzige Fall, wo läsen nicht kontrahiert, ist läsen (Inf.) : ver-

wäzen 4863 und es wurde der Fall Boner gewiß durch die K leicht ge

macht, die län und läsen kennt. Die Stellen, wo län, schlän, van ge

reimt ist, sind folgende:

län:bestän 239, 12«, 71 65, 7229, 997.

: gän 1237, 33s, 4Ö7, 81ei, 9659, 97ss.

: hän 132i, 46i7, 7 1 27, 9577, 9797.

•.getan 1927, 31 7, 3228, 34«, 6225, 8433, 91 33.

: wän (Prät.) 9435, : kam 443i, : kan 92 71.

: slän 97 7i.

lätigät 31 45, 4447, : stät 4449, : emphät 61 77.

: gestät 95 69.

last : hast 5 7, : bläst 22 63.

gelän:hän 65o, 677, : slän 5Ö43, : stän 8Ö53.

: man 22 so, 95 71.

slän: wän (Prät. von wesen) 20«, -.man 3s, wän IOO79.

slät : verrät 91 75.

-vän:stän 49ai, : gän 51ai, : man 925i.
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tragen, sagen, legen.

Eine Form trägen, wie sie bei H. R. Manuel 2 mal belegt ist, fin

det sich hier nicht. Das Prät. lautet regelmäßig truog (igenuog) 9n.

Über die kontrahierten Formen von tragen wurde schon oben gehandelt.

In gleicher Weise ist auch kein sägrn neben sagen zu finden. Bei

N. und H. R. Manuel findet sich sägen nur je 1 mal. Sie hielten sich

wohl an die K, wenn sie sägen, ein so bequem zu reimendes Wort, ver

mieden. Boner kennt kein gesagt, nur geseit, das er 25 mal in den

Reim setzt.

An kontrahierten Formen zu legen ist leit für die 3. Sg. Präs. und

Prät. und gelext Part. Perf. belegt. Das Fehlen aller kontrahierten

Formen bei H. R. Manuel ist entschieden auffallend.

haben.

Den Inf. haben, den die heutige Ma. nicht kennt, setzt Boner

4 mal in den Reim gegen mehr als 100 Stellen, wo hän im Reim er

scheint. Die damalige Ma. dürfte die unkontrahierte Form haben neben

hän noch besessen haben. Die K 14.—16. J. schreibt stets haben neben

hän, in späterer Zeit treten die unkontrahierten Formen stärker hervor.

Wenn H. R. Manuel haben nie in den Reim setzt, so dürfte Reim

mangel der Grund davon sein. Man darf aber auch nicht vergessen,

daß N. und H. R. Manuel bei Doppelformen sich meist zugunsten

der Ma. entscheiden, wie denn auch hier.

Für die 1.—3. Sg. Präs. Ind. kennt Boner nur die Formen hän

(: gän) V49, hast (:läst) 5 7, hat, hat. Ein het in der 3. Sg. läßt sich

nicht belegen, obschon die K 14. J. het auch kennt, aber wenig häufig

schreibt, besonders nicht in stadtbernischen Denkmälern. Boner scheint

den Reim direkt gemieden zu haben, vielleicht daß ihm auch die

Qualität des Vokals Schwierigkeiten bereitete, wie es bei N. Manuel

der Fall ist (vgl. Singer 1, S. 8). Aus der Schreibweise der K geht

ziemlich sicher hervor, daß die Ma. primäres uml. e sprach, wie dies bei

H. R. Manuel deutlich ersichtlich ist (vgl. Haldimann, S. 300) und wo

für auch die heutige Ma. spricht.

Bei der 1. PI. nun scheint es plötzlich, als ob Boner einmal die

Form der Ma. begünstigte, wo sowohl N. als H. R. Manuel sich von

der Ma. ganz fern halten: wir meinen bei der Form hein 1. PI.

(: Mein) 15n. Es ist dies Verhalten wirklich im Widerspruch zu den

Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben.

Hier nun löst die K das Rätsel ganz einfach : Zur Zeit Boners war

hein der K neben hän (bei Boner belegt hänistän tön) eine ganz ge

läufige und häufig gebrauchte Form für die 1. PL, so daß Boner

keinen Anstand nehmen konnte, sie in den Reim zu setzen. Von 1400

an verschwindet hein aus den Urkunden und von 1450 weg dürfte es

sich in stadtbernischen Urkunden kaum mehr finden. Es ist dies nur
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ein Beleg dafür, wie wenig man aus der K eines Ortes auf die ge

sprochene Sprache schließen kann.

So erklärt es sich denn wohl, daß die beiden Manuel hein durch

aus vermeiden und einzig die ihnen aus der K geläufigen Formen

hand, habend, haben anwenden. Es ist diese Tatsache äußerst be

merkenswert und wirft ein interessantes Licht auf den Einfluß, den die

K auf die Literatursprache ausgeübt hat.

Vielleicht hat H. R. Manuel auch aus praktischen Gründen hein

vermieden, da den Zürchern, die sein Drama aufführten, hein kaum

mehr geläufig gewesen sein dürfte.

Daß die 2. PI. hänt (: erhant) 9839 nicht bernisch ist, brauchen wir

nach dem, was bei Singer l und Haldimann hierüber geäußert worden

ist, kaum mehr zu erläutern. Es ist diese Form und vielleicht auch

die 3. PI. hänt (: ermant) 32 15 aus der K entnommen. Wenn Boner

3. PI. heint (woneben auch hein), das sehr selten belegt ist, nicht im

Reim bringt, so dürfte daran einerseits Reimschwierigkeit die Schuld

tragen, andrerseits aber auch der Umstand, daß heint der K lange nicht

so geläufig war wie hant u. s. w.

Die 3. Sg. Opt. Präs. ist 3 mal mit habe belegt und zwar allemal

: abe 369, 6891, 67m. Wenn Boner sein ma. heige nie reimt, so liegt

nicht nur Reimschwierigkeit vor, sondern es ging heige auch gegen den

Sprachgebrauch der K, die fast ausnahmslos habe im Opt. Präs. schreibt.

Über das Prät. hat wurde schon oben gehandelt, ebenso haben

wir oben versucht, eine Erklärung zu gehebt zu geben, welche Form

uns auch durch die K 14. — 16. J. gehalten wird. Es unterliegt unserer

Ansicht nach keinem Zweifel, daß gehebt auch schweizerisch gewesen

ist, entgegen der Ansicht Singers 1 (S. 6).

Der Opt. Prät. ist bei Boner nicht belegt.

Terba ohne Themavokal.

stehen, gehen.

Der Umstand, daß die K, soweit wir sie kennen, und auch die

literarische Tradition, soweit sie für Boner in Betracht kommt, nie ein

steit, geit u. s. w. reimen, ist gewiß ausschlaggebend gewesen, wenn die

literarische Sprache von Boner bis H. R. Manuel diese Formen ganz ver

nachlässigt. Daß wir es bei geit und steit mit ganz alten Formen zu

tun haben, ist zweifellos, mag man die ei-Formen nun herleiten, wie

man will.

Einen Beweis dafür, daß die Formen stät und gät Boner fremd

gewesen sind, glaubten wir darin zu sehen, daß Boner sie mit schwan

kender Quantität anwendet. Etwas Ähnliches finden wir auch bei

N. Manuel, der einmal gät : glat reimt. H. R. Manuel scheint gät und

stät stets als Länge aufzufassen; er mag sich für Länge des Vokals
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entschieden haben, da die Basler Ma., der er nach Haldimann (S. 296)

nahe steht, Länge des Vokals aufweist.

Die Inf. sind regelmäßig, wie mhd. und ma. bis heute, lang. Auf

fallend ist das Fehlen jeglicher Pluralform bei Boner, wie denn auch

H. R. Manuel den Plural nur sehr spärlich belegt. Boner könnte wegen

Unsicherheit den Plural gemieden haben.

Das Prät. geht regelmäßig: stuont: tnont 6843.

Die heutige Anlehnung von stdn an die redupl. Verba läßt sich

aus Boner nicht ersehen.

tun, sein.

Wir haben oben erwähnt, daß zu Boners Zeit in B die 3. PI. Aus

gleichung nach der 1. PI. erfahren hatte, wie aus der K einmal, dann

aber auch aus Boner deutlich ersichtlich ist. Er reimt nämlich sin

3. PI. Ind. Präs.: schaefelin Ö25. Wenn wir daneben sehr zahlreich sint

für die 3. PI. finden, so haben wir es vielleicht mit Doppelformen zu

tun, indem die Ausgleichung noch nicht völlig durchgedrungen war

oder dann haben wir an Einfluß der K zu denken. So dürfte vielleicht

auch tuont 3. PI. Präs. Ind. (: stuont) 68 43 der K angehört haben.

Ohne Wichtigkeit ist titot 3. Sg. Ind. Präs., das sehr häufig belegt

ist. Ein Opt. Präs. aber, der uns seiner Form wegen interessieren

würde, ist, vielleicht aus Reimschwierigkeit, nirgends belegt.

Die «e-Formen , die sich neben den ue schon früh finden, lassen

sich, wie oben erwähnt, nicht belegen.

Das Prät. tat : gehet 22 57 ist nur 1 mal belegt und weist auf e hin.

Das spärliche Vorkommen hat seinen Grund in der Reimschwierigkeit.

Die 1.—3. Sg. lautet ganz regelrecht hin, bist, ist. Sicher fremd

ist Boners Ma. die 2. PI. sint (: Mint) 6821). Eine 2. PI. sint kann der

B Ma. durchaus nicht angehört haben. Wie wir über die 3. PI. sint

denken, haben wir oben klargelegt. Boner geht, ganz abgesehen von

der ReimSchwierigkeit, mit der K einig, wenn er sige u. s. w. nie reimt.

N. und H. R. Manuel setzen gegen die K ihrer Zeit sig und sigen in

den Reim (Haldimann, S. 302).

Boners Formen sind:

1. Sg. si : dri 8429.

3. Sg. si :vri 3 57.

3. PI. stn:pin 1743.

Schwierig ist die schon oben besprochene Form wän 1. und 3. PI.

Prät. von wesen. Weder bei N. noch H. R. Manuel läßt sich wän be

legen.

Für den Inf. hat Boner sin und wesen, wovon letztere Form in

der Ma. heute verloren gegangen ist, ebenso wie das Part. Perf. gewesen,

das Boner außerordentlich häufig in den Reim setzt, wesen ist heute

noch erhalten im Subst. iväsd.
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Das Part. Perf. gcstn ist bedeutend weniger zahlreich als gewesen:

gesin 48 119, 49si, 89«.

gewesen 173», 21 29, 57, 453i, 47 105, 127, 71 75, 78«9, 55, 8631, IOO49, Ns.

Präteritopräsentia.

Über die Prät.-Präs. ist sehr wenig auszusagen, interessant ist

weniger wegen der Form als wegen der Endung

mugent (2. PL), : tugent 98 4t,

eine Form, die der Endung wegen ganz sicher nicht B Ma. gewesen

sein kann.

Wir erwähnen kurz die Prät. Präs., die im Reim belegt sind:

gunnen: gan:kan 2443 u. ö.

kunnen: kan:man V35 u. ö.

Weder zu gunnen noch zu kunnen ist ein Prät. belegt.

sullen : sol : wol 7 15 u. ö.

solle : wolle 4639 u. ö.

solte hat hier nie Präs.-ßedeutung, ebenso wolle nicht.

mugen: mag: tag 197.

mugent : tugent 98 41.

Die Form heißt also nicht mugent; mochte : vorchte 16 15. Ein Prät.

ist nicht belegt.

müezen: muoz : vuoz 7 37 u. ö.

wellen: ivilivil 2 19 u. ö.

Inf.- und alle Plur.-Formen fehlen. Über das Prät. vergleiche oben

bei sollen.

Deklination.

Substantiv.

a) Starke Deklination.

Wir teilen hierbei ein nach Mask., Neutr. und Fem. und scheiden

die Subst. in die einzelnen Stämme als Unterabteilungen. Was uns

interessieren wird, ist das Verhältnis der apokopierten Formen zu denen

ohne Apokope. Dabei werden wir festzustellen haben, daß sich be

stimmte Gesetze für Abfall von e durchaus nicht konstatieren lassen.

Maskaiina.

N o m. S g.

Der Nom. Sg. geht ganz regelmäßig, bei den 0- und i-Stäminen

ohne Endung, bei den j- und «-Stämmen mit erhaltenem e:

vride (: wide Dat. Sg.) 2437.
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Gen. Sg.

Der Gen. Sg. ist im Reime nicht belegt.

Dat. Sg.

o-Stämme:

hunde (-.munde) 9i,

muote (: huote Gen. Sg.) 239,

eide (: beide) 4875,

rise (:spise) 48io7,

wäne (: vertane Adv.) 65is, aber plan (:hun) 4*3,

Stabe (: abe) 67 s»,

tische (: vische) 20 15.

«-Stämme :

munde (: hunde Dat. Sg.) 9i, aber munt (ikunt 3. Sg.) 39,

walde (-.balde Adv.) 43si, 6631, 596i.

ja- und w-Stämme fehlen.

Es geht daraus hervor, daß e im Dat. Sg. in den meisten Fällen

erhalten blieb. Apokopiert wird nur je einmal nach n und d.

Akk. Sg.

Der Akk. Sg. ist bei den 0- und «-Stämmen regelmäßig ohne En

dung. Bei den j- und «-Stämmen ist der einzige Beleg

vride (: wide) 939,

also nicht apokopiert.

Nom. PI.

o-Stämme:

wege (: siege Akk. Fl.) 81 47, vische (: tische Dat. Sg.) 20i5,

knecht (-.recht) 44i3, genöz (:gröz) 293.

i-Stämme :

Diese zeigen Umlaut, es sind folgende Belege:

viiese (: süeze) 60 23, würme (: gelürme) 499.

Einzig apokopiert ist in knecht (: recht).

j- und «-Stämme sind nicht belegt. In die sw. Deklination ist

site übergegangen:

siten (: vermitcn 3. PI. Prät.) 58 13.

genöz ist Überrest der kons. Deklination, zu der das Wort früher

gehört hat. e ist also im Nom. PI. meist erhalten.

Gen. PI.

Der Gen. PI. weist ein paar interessante Formen auf:

hunden (: stunden Gen. Plur.) 123.
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Wir nehmen gleich mit:

dingen (: missdingen Inf.) 25 ei.

Dieser Gen. PI. -en ist der K 14. J. gäng und gäbe und Boner hat die

ihm aus der K und wohl auch aus der Ma. geläufige Form gebraucht

(vgl. hierzu Weinhold § 392, S. 415). Was den ma. Gen. PI. -en be

trifft, so verweisen wir auf das, was Brandstetter einleitend (§ 10, S. 6)

darüber äußert. Es ist aber, wie aus vorliegenden zwei Belegen her

vorgeht, dieser Gen. PI. -en früher durchgedrungen, als Brandstetter an

nimmt (1400) ; dingen : missdingen findet sich auch schon bei K. v. Ammen

hausen.

Dat. PI.

Gibt zu keiner Bemerkung Anlaß.

Akk. PI.

Der Akk. PI., soweit er belegt ist, hat sein e nie verloren:

sinne (: minne Gen. Sg.) 233, tage (: sage 1. Sg.) 27 19.

phenninge (: geringe Adv.) 7627, w'ege (\stege Nom. PI.) 81 47.

hunde (-.vunde Opt. Prät.) 93i3.

Neutra.

Nom. Sg.

o-Stämme: regelmäßig ohne Endung.

Jo-Stämme:

Apokope haben wir in:

geslächt (-.recht) 12 21, 71 25,

rieh (: gelich) I25.

e ist erhalten in:

geslächte (-.gebrachte) IO15, gelürme (:ivürme) 499.

Eine Regel läßt sich also nicht abstrahieren.

Gen. Sg.

Nicht belegt.

Dat. Sg.

Im Dat. Sg. stehen sich folgende Fälle gegenüber:

gesicht (-.nicht) 321, dagegen houbte (: geloubte) 28i5.

Erhalten ist e in:

viure (: gehiure Adj.) 43e7, vihe (: sihe 1. Sg.) 93s,

leide (-.beide) 5233, gesinde (: erivinde 3. Sg. Opt.) 48 103.

Abgefallen ist e in:

rieh (-.wunderlich Adj.) 74s9, lemmelin (.min) 30o;
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regelrecht ist apokopiert in leger : Jäger 56 a. Aus vorliegendem geht

hervor, daß im Dat. Sg. im allgemeinen nicht apokopiert worden ist.

Akk. Sg.

Die o-Stämme gehen regelrecht ohne Endung, die Jo-Stämme gehen

verschieden :

ende (: anegende) Vi, (ge)brächt (: recht) 723, 7639, 95 7.

Nom. PI.

Gibt zu einer Besprechung keinen Anlaß. Von den jo-Stämmen

ist kein Nom. PI. belegt.

Gen. PI.

Die einzigen Belege wurden schon beim Gen. PI. des Mask. be

sprochen.

Dat. PI.

Der Dat. gibt keinen Anlaß zu einer Besprechung.

Akk. PI.

Ist regelrecht endungslos bei den ö-Stämmen. Von den ,;o-Stämmen

ist nur rieh (igelich) 87 15 belegt.

Die st. Neutra, die im Plur. auf -er ausgehen, sind nur mit Sg.-

Formen vertreten:

Nom. Sg. huon (: tuon) 21 19.

rint (: hesint) 9967.

Dat. Sg. halb (: beidcnhalb) 843.

Akk. Sg. ei (: schrei Prät.) 637.

Feminina.

Nom. Sg.

Der Nom. Sg. weist folgende Formen nebeneinander auf:

Ohne Apokope:

klage (:sage 1. Sg.) 7i u. ö.

habe (: abe) 8623.

weide (: leide Dat. Sg.) 64 g.

gebierde (: erde) I33.

spise (: wise Dat. Sg.) 20ai.

Mit Apokope:

gir (: mir) lsi.

hra (: da) 177.

gediet (: gesiet 3. S.) 40 23.

buoz (: vuoz Akk. Sg.) 47 « und stunt (: mimt N. Sg.) 41 53 sind regelrecht

ohne Endung (vgl. Braune, Ahd. Gramm., § 207, Anm. 2). Die Fem.
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der j-Stämme gehen im Nom. Sg. regelrecht endungslos. Apokope ist

im allgemeinen nicht eingetreten.

Gen. Sg.

Der Gen. Sg. weist folgende Formen auf:

erde (: gebserde Nom. Sg.) I35, minne (: sinne Akk. PI.) 233.

huote (: muote Dat. Sg.) 239.

Aber der Gen. Sg. apokopiert im allgemeinen nicht. Es spricht jeden

falls Gen. Sg. nätur (: kreatür Nom. Sg.) 43 1 nicht dagegen, da Boner

natür vielleicht endungslos schon im Nom. Sg. sprach. Der Gen. Sg. der

i-Stämme ist stets endungslos und ohne Umlaut:

bösheit (:leit Akk. Sg.) 41 57.

almechtikeit (: seit 3. Sg. Präs.) V7.

kunst (: vernunst) 5063.

Dat. Sg.

Im Dat. Sg. haben wir folgendes Verhältnis:

wise (: spise Nom. Sg.) 2O21, ivide (: vride Nom. Sg.) 2437.

erde (igebierde Nom. PI.) 43ss, helle {^.geselle Nom. Sg.) 7463.

Dagegen :

schar (: dar) 4433, e (: nie) Ö8bi.

eptischin (: sin Inf.) 48 155.

Der Dat. Sg. der «'-Stämme ist durchwegs ohne e und ohne Um

laut. Im Dat. Sg. der ö-Stämme scheint e meist erhalten zu sein, die

beschränkte Zahl der Fälle erlaubt auch hier keine Schlüsse.

Der sw. Dat. Sg. stunden (: überwunden) 62« ist nichts Auffallendes,

da schon ahd. manche Übergänge von der ö-Deklination zu der sw.

Deklination stattfinden.

Akk. Sg.

Bei den «'-Stämmen ist regelrecht keine Endung, bei den ö-Stämmen

ist das Verhältnis folgendes:

tür (:vür) 35s, dagegen mmre {:wxre Opt. Prät.) 57 bi.

nar (:dar) 7 31, sivmre (: wsere Opt. Prät.) 73.

e (:me) 10 7, ere (:mere) 433.

schbz (: genös Prät.) 20 7, spise (:wise Nom. Sg.) I5.

buoz (: vuoz Akk. Sg.) 50 31.

Für buoz gilt natürlich, was wir schon oben gesagt haben. Apo

kopiert ist nach r in langer Silbe gewöhnlich nicht.

Nom., Gen., Dat., Akk. PI.

Vom Plur. der j-Stämme ist nur der Dat. PI. belegt:

getxten (: rieten) N49.

k



Boners Sprache und die bernische Mundart. 97

Bei den o-Stämmen haben wir folgende Fälle:

Nom. PI. gebärde (: erde Dat. Sg.) 4383.

Gen. PI. stunden (: hundert Gen. PI.) 123.

Dat. PI. witzen (: entsitzen Inf.) 7847.

lugimasren (: htsenxren Dat. PI.) 84 75.

Akk. PI. mark (-.stark) 21 27, stunt (: gesunt) 36 13.

stunt spielt eine besondere Rolle (wie oben erwähnt), ebenso mark

als Münzname.

b) Schwache Deklination.

Die Fälle sind sehr wenig zahlreich. Wir teilen auch hier ein

Mask., Neutr. und Fem.

Mask.

Im Nom. Sg. sind ohne Apokope:

kerne (: gerne Adv.) 23, recke (imeckc Nom. Sg.) 147.

geselle (: helle Dat. Sg.) 7463, erbe (: gederbe Adj.) 62ss.

Mit Apokope:

torivart (-.banwart Nom. Sg.) 9 41, wer (: Jupiter) 6645.

ber (: her) 73s3, ar (: dar) 16».

kol (: wol) 3839.

Nach e, l (in kurzer Silbe) und t scheint demnach Apokope ein

getreten zu sein.

Der Gen. Sg. ist nicht belegt.

Von den Formen des Dat. Sg. interessieren uns einzig:

am (: varn Inf.) 16s.

sparren (: narren Nom. PI.) 52 ss, tören (:örrn Dat. PI.) 8255.

Synkope ist bei Boner ganz unregelmäßig eingetreten; durchgängig

tritt sie nach kurzem Vokal + r ein.

Vom PI. erwähnen wir folgende Fälle:

Nom. PI. törn (-.verlorn) 52si.

narren (-.sparren Dat. Sg.) 52 83.

Dat. PI. sporn (: zorn Akk. Sg.) 4359.

Neutr.

Zu erwähnen ist von den wenigen Belegstellen einzig:

ören (: tören Dat. Sg.) 82 55.

Fem.

Folgende Formen sind hervorzuheben:

Nom. Sg. gespü (:vil Adj.) 15g, kel (: snel Adj.) 25 21.

Von den übrigen Fällen erwähnen wir nur noch den sw. Dat. Sg. :

erden (: werden Inf.) 46 21.

Zeltschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 1
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Schwache Formen von erde sind schon ahd. belegt (vgl. Braune,

Ahd. Gramm., S. 208, Anm. 2).

Besonderheiten.

man flektiert folgendermaßen:

Nom. Sg. man (: slän) 3 s.

Akk. Sg. man(:kan) Vss.

Nom. PI. man (-.an) V75.

Akk. PL man (: hän) 58 11.

Die PI.-Formen man stehen mit der heutigen Ma. im Widerspruch.

Es dürften jedoch die Formen Nom. und Akk. man noch der Sprache

Boners angehört haben und damals die Ausgleichung nach den Formen

mit nn noch nicht eingetreten sein, wie es in der heutigen Ma. der

Fall ist.

Adjektiv.

Zur Flexion des Adjektivs ist, wie ja von vornherein klar ist, nicht

viel zu bemerken, da flektierte Formen in präd. Stellung sich kaum

oder nur selten im Reim finden werden. In den Fällen:

gehiure (: viure Dat. Sg.) 4367,

Meine (: alleine) 57 ss,

gemeine (: alleine) 74io7,

unsüeze (: vüeee) 60 23,

gederbe (: erbe) 62 85,

liegt überall dem e des präd. gebrauchten Adj. ahd. i zugrunde.

Der einzige Fall, wo dem nicht so ist, ist

alle (: stalle) 27 15, (: schalle) 43 57.

Diesen Fällen gegenüber steht

klein (: allein) 7447.

Hier, so wenig wie bei der Deklination der Subst. läßt sich

betreffs Apokope etwas mit Sicherheit feststellen, da einmal die

Fälle zu wenig zahlreich, dann aber die Reime nicht beweisend sind.

Die Flexion des Pronomens gibt keinen Anlaß zu einer Besprechung,

die belegten Formen sind nicht zahlreich und ganz normal.

Adverb.

Beim Adverb ist Apokope im allgemeinen nur da eingetreten, wo

der Reim dazu zwang, wie z. B. in

Her (Akk. Sg. und Nom. PI.) : schier 38i, 44n, 47 71,

dagegen finden wir

schiere (: viere) 81s.

So finden wir ferner nebeneinander:

vertane (: wäne Dat. Sg.) 65is,
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aber schön (: trön Akk. Sg.) 7457,

und ungetan (: plan Akk. Sg.) 79si,

ferner unwirdigltche (: riche Adj.) 1 9,

aber jämerllch ( : ich) 48 73.

Keine Notwendigkeit zu apokopieren liegt dagegen vor in

senfteklich (: rieh Adj.) 4739.

Es geht daraus hervor, daß auch hier keine bestimmte Regel für

Eintreten oder Nichteintreten von Apokope sich ergibt.

Fremdes im Wortschatz der Wiener Mundart.

Von Theodor Gärtner.

(Schluß statt Fortsetzung.)

ramätn s. rpmgtn.

ramnsuari s. remvsüari.

randeivü Rendez-vous; W. ungr. Rändiwo (Unterhaltung). — 175.

ransia'n ordnen, reihen, refl. den Haushalt wieder in Ordnung bringen.

— 178.

rantsj ranzig; H. W. 126 ranzi; Seh. tir. 534 ranzig, rantschig. — 9.

rapkhgntv m. Auftritt, Streit. — 174.

rape m. Rape" (ein Schnupftabak); N. VI. 212 rappeeschnupfig. — 100.

rapinv Rabbiner. — 172.

räpitckhäpüe über Hals und Kopf; H. W. 126 Rapite-Kapite. — 196.

räptus m. vorübergehende Überspanntheit; N. IV. 28 wenn er den Rap

tus kriegt, V. 282, IX. 175 Raptus; H. W. 126 Raps, Raptus.

— 176.

rapüH Rapport, rapuaUa,n rapportieren, hinterbringen; N. IV. 10, XL 74

rapportieren. — 127, 190.

raritet f. Seltenheit. — 201.

ras Rasse, Schärfe, te hpd-v-ras die hat Feuer; in der zweiten Bedtg.

aus rasn (Schm. bair. II. 138) verderbt. — 177.

rasian rasieren, ras$a Bartscherer, rasia'mesv u. s. w. — 96.

ras f. Wut; N. VII. 90 Rasch, 14 in die Rage kommen; H. W. 124

Raasch, Raaschi. — 187.

raW'n, äusratia'n radieren, raüakümi Radiergummi. — 108, 144.

ratn f. Rate, ratnwtfs ratenweis u. s. w. — 56.

räts Serbe; H. W. 127 Raz («türkischer Jude»). — 172.

raupm Raupe (volkst. wu"'m). — 147.

7*
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rawätl n. Rabatte; H. W. 127 Rawattl.

rawd"sln, rawusln (?): H. W. 124 Rabausch'ln, 127 rawusch'ln «ein in

Österreich übliches Kartenspiel». — 163.

rmcidt wütend; N. VII. 234, 279, VIII. 129, IX. 174, X. 168, H. W.

124, L. kämt. 201, Seh. tir. 524 rabiat. — 187.

rä'n rein, rä'nlj reinlich, rü'nsrift u. s. w. (volkst. sauwv). — 143, 202.

räin f. ein großer seichter Topf, Dem. rä'"t, räfndl, rtfndvl; H. W. 128

Reind'lbinder (Drahtbinder); M. NÖ. 1861, 48. — 269.

rä's Reis, rä'saufla"f Reisauflauf u. s. w. — 10.

re Reh, reriky Rehrücken. — 76.

— s. khpntrv.

redorät m. Abtritt, redvrdtslisl, -papiH; N. egerl. Retarad m. — 190.

refvrents f. Ehrenbezeigung, Gruß; N. II. 84 die pflichtschuldige Referenz

machen. — 198.

refvrentsn pl. Empfehlungen (von Dienstherren). — 52.

reß'to (?) s. rewo't.

refüa'm Reform, refuamia'n reformieren. — 177, 203.

regvlia-n bewirten; H. W. 127 regalir'n; Kl. Stud. 118. — 198.

— , reguW'n regulieren. — 57, 104, 172.

regvment, regjment Regiment, auf regvmentsüpkhestn auf gemeinsame

Kosten, v-kgnts regvment eine ganze Schar, hus&nregvment u. s. w.

— 130.

regl Regel, häusregl Hausregel, reglmesj regelmäßig u. s. w. — 37, 183.

regltetri Regeldetri (Verhältnisgleichung). — 145.

reMt (?), H. W. 127 Regat, Achtung; M. NÖ. 1865, 6. — 198.

rekaWn beachten; N. VII. 208 regardieren, IV. 168 ohne daß ich's

regardier'; H. W. 127 regartir'n; N. Roa. 46 regatian. — 198.

rehel CO, H. W. 210 Regal, Geschenk; M. NÖ. 1865, 6. — 198.

reJchüas Rekurs. — 120.

reJchumantia-n rekommandieren (einen Brief), empfehlen. — 69, 198.

reJchumpents (?), H. W. 128 Rekumpenz, Belohnung. — 198.

rehia,n regieren, reJciaray Regierung. — 146, 151.

rekistv n. Register, rekistri"'n registrieren. — 118.

rekrats'gn Rekreation, Erholung; N. egerl. Rekrazion. — 174.

rekrüt Rekrut; relcrutia'n rekrutieren. — 127.

rematis m., s-remätise Rheumatismus, remätis rheumatisch ; L. Handsch.

rematis. — 115.

remvsüari, ramvsuari f., n. Durcheinander, Lärm; N. I. 42, III. 67,

IV. 71 u. ö. Remasuri, IX. 141, 218 Remisuri, XL 240 ein solches

Remisuri, X. 165 das Remisori, VIII 194 ein Remissori, V. 268,

X. 188 Remisori, H. W. 128 Remasori; W. ungr. Remissori (Aus

gelassenheit der Kinder und des Gesindes in der Abwesenheit der

Eltern und der Herrschaft); F. Germ. IL 786 (Klagenfurt) dö Ra-

masuri; Schm. bair. II. 93. — 269.

remis Remise (der Tramway, sonst supfm). — 66.
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renetn pl. Reinetten, renetppfl. — 79.

renome n. Ruf; N. III. 13 per Renommee. — 177.

renowia'n renovieren, renowiaruij. — 83.

renti" Rentier. — 153.

rentn Renten, renti" n rentieren, refl. sich auszahlen. — 5.

repäivo, rewätw, Rhabarber. — 116.

repori"'n reparieren, repvratü" Reparatur; N. IV. 214 Rep'ratur (im Vers).

— 57.

repvtiHj,, repetiHj anständig; N. II. 176 reputierlich ; H. W. 128 reper-

tirlich. — 202.

repetia'n wiederholen, repeWru" Uhr, deren Schlagwerk zu den Viertel

stunden die Zahl der vorigen ganzen Stunde wiederholt, oder die

das letzte Zeichen des Schlagwerkes wiederholen kann. — 104,

143.

repro'mä* n. Verweis, repra,manüan verweisen; N. VII. 181 Reprament,

I. 204 Reperement, VII. 208, 240 ein' Reprimande, VIII. 29 repra-

mendiert, IX. 128 reprimandier mich nicht; H. W. 128 Repramä,

repramantir'n ; L. Handsch. repamantian. — 201, 204.

repus Rebus. — 154.

reputatsign Reputation. — 177.

resedv Resede. — 112.

reski"'n riskieren, aufs Spiel setzen; N. I. 37 riskieren; H. W. 128 res-

kir'n. — 178.

resgn Raison, Vernunft; N. VII. 235, 290 Räson annehmen. — 189.

rest Rest, jets is rest jetzt ist es aus, weiter geht es nicht, in-rest ke'm

den Garaus machen, restl Überbleibsel: H. W. 128 Rest, Rest'l.

— 145.

restvrats'gn, restvratsign Gasthaus (bes. im oder am Bahnhof oder in

Verbindung mit einer Anstalt), restoratq" der Wirt eines solchen

Gasthauses u. s. w. — 72.

resti"n bleiben (Geschäftsspr.). — 63.

reskgntv m. Lottoschein; H. W. 128 Reschkonter. — 166.

respeM Respekt, Achtung, Furcht, respektia'n respektieren. — 178, 187.

respektäwl achtbar, beträchtlich. — 181.

respi^um Pause zwischen Lehrstunden. — 143.

retakt§a Redakteur, retaktslgn u. s. w. — 150.

retvria~n zurückweichen, nachgeben. — 128, 203.

retsent (?), H. W. 128 rezent, ausgiebig. — 270.

retsepis n. Rezepisse. — 69.

retsept Rezept. — 113.

retsitif rezidiv. — 113.

retiia zurück, retüakhgatn Rückfahrkarte, retüawek u. s. w. ; N. VII. 28,

IX. 78 u. ö. retour, VII. 199 vier Kreuzer retour, V. 241 sie seufzt

retour. — 64, 69, 205.

retiit Redoute. — 168.
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rewänts Revanche, reicänts kern, siy reicantsian u. s. w.; H. W. 128

Rewansch. — 198.

rewäicv s. repdico.

rewax m. Gewinn; N. V. 291, Vm. 55, IX. 244 Rebach; H. W. 128

Rewach; B. Pos. Rebbes. — 252.

rewi" m. Jagdgebiet, Gebiet. — 120.

rewitia'n revidieren, rewis'ön, rewizo u s. w. — 118, 122.

rewöH Revolte, rewo'tla'n revoltieren, rewo'fiarv; H. W. 127 Refolter

(Tumult), 210 refoltern (lärmen); M. NÖ. 1865, 5. — 153.

rewolntsiQti, rewvluts'gn Revolution, reicoluts'an$a u. s. w. — 172.

reicö* m. Lärm, Tumult, reicölis, röwiilis aufgeregt, rewvfn, röivö'n lärmen,

Tumult machen, itmvreivöun u. s. w. ; N. IX. 164 rebellisch machen,

I. 43 alles aufrebellen im Haus; H. W. 128 Rewell, rewellisch,

rewell'n, 174 umrebell'n; Fr. MA. V. 125 (Iglau) rewelln; N. egerl.

rewellisch, rewelln; Seh. tir. 541 rebellen; Seh. bair. II. 7. — 186.

rezvlüt resolut, tatkräftig, entschlossen. — 176.

rezvn'f-n raisonnieren, aufbegehren; N. V. 161 räsonnieren; N. egerl.

resanniarn. — 190.

ridvkhüi, ridfthüi n. Täschchen (von Frauen); H. W. 128 Riderkül.

— 92.

rikivfts, rikwftik (früher auch rlkwftsik) hält man in Österreich für

vornehmer als hintn, tn-, t-, s-hintvrj (auch jetzt noch halten Lehrer

«hinten» für anrüchig!); N. XII. 68 rückwärts hab' ich keine Augen,

XL 238 rückwärtig, VIII. 211 von der rückwärtsigen Gartentür,

V. 149 der rückwärtige Eingang. — 199.

ripklotn Reine-Claude (Pflaume); H. W. 129 Ringlotten. — 79.

ris m. Ries (Papier). — 4.

risoto Risotto. — 76.

risn f., Dem. risl, risvt, Ruche (gefältelter Spitzenbesatz); H. W. 129

Risch. — 91.

ritm&stv Rittmeister; H. W. 129. — 132.

riwizl f. Johannisbeere, riwizlstäudn Johannisbeerenstrauch; N. V. 71

Ribiselpflanzung; H. W. 129 Riwis'l; W. ungr. Ribisl («v. Ital.

Ribes»); E. Brunn II. 318 Johannisbeere, durch «Ribisel» erklärt;

Seh. slaw. 68. — 224.

rizipizi n. Reis mit Erbsen. — 224.

roardtn f. Rorate (Adventmesse). —■ 138.

ro* Rolle (für die Wäsche), Rolle des Schauspielers, roi4n rollen (Wäsche);

H. W. 129 roll'n. — 99, 155.

ro^n Rolle (Papier, Teppich u. dgl.), rcf'n rollen, wälzen, qw\-, füat-,

tsqmroi'n hinab-, fort-, zusammenrollen u. s. w. — 33.

rokelo" (?), H. W. 210 (veraltet) Rokelor « (Roquelaure) Regenkleid».

- 92.

rokolco Rokoko. — 177.

rolia'n (?), H. W. 129 rollir'n, im Umlauf sein (Münzen). — 61.
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roló n. Rouleau (Vorhang, der sich beim Aufziehen um seinen unteren

Rand rollt); L. nrhein. rolo. — 85.

román Roman, romántis u. s. w. — 154, 177.

roman, ruin!an ruinieren, verderben; N. egerl. ronaniarn.

Buchhandlung in Heidelberg.

^\J

j Robet

la. 208

oboten.

 

 

verlatiwürst;

Soeben erschien:

Bilderatlas
zur Badiscli-Pfälzisclien

Geschichte.

Mit Unterstützung des Großherzoglich

Badischen Ministeriums der Justiz, des Kultus

und Unterrichts sowie des Großherzoglichen

Oberschulrats bearbeitet

von

Professor Dr. Karl Wild.

Ein Praehtbund mit 3S9 Bildern auf

SO Tafeln in Lungstolio, eleg. geb. 4 Mk.

t-io Inhalt: cí-э

1. Vorgeschichte: Steinzeit und Bronzezeit

2. Vorgeschichte: Halbtattoelt und LaTènezeit

:i lii.nicizcit: MillUlrlsches.

4. Kömerzelt: Kulturelles.

5. Merowiuger Zeit.

6. Kriegertrachten.

7. Zur Siedcluugsgeschlchte.

в dto.

9. Alteste Statten dea Christentums in Baden

10. Die ZHhringer in Baden: Herzogliche Linie

idir Bertholde).

11. Die Zhhringer in Baden: Markgrafliche Linie

(die Hermanne).

12. Die Zubringer in Baden: Markgräfliche Linie

(die Rudolfe).

Die Oberländer Markgrafen.

DU- Markgrafen von Baden am Ende des Mittel-

allers.

Klosteranlage.

Die Kunst in den Klöstern.

Die Burgen in Baden, Entwicklung der Burg

n ertheim a. M.

Die Bureen in Baden, Einzelheiten.

Minmvtnger.

Turniere.

21. Rittertrachten.
-•-' Der Verfall des Rittertums.

W. Zerweladiwurst. — "¿~-t-

18.

14.

15.

Le

17.

18

19.

20.

i 260.

', -steh!

Ziiuys»!

>seniar-

•mi im

— 247.

— 258.

O.

amattn,

l kämt.

 

f'hen; N.

SVI. 197

; H.W.

örinier-

I. 270

177 Sa-

sdf'an Saffian, sáfanVedv u. s. w. —
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Carl Winters Universitäts-

ХЛ

rewánts Revanche, reicánts hem, six rewantèp-n u. s. w.; H. W. 128

Rewansch. — 198.

rewdwv s. yrpáini.

rm-a.r m. Gewinn: N. V. 291. VIH. 05. IX. 244 Rebach; H. W 128

Ri

reivia ц

rewitia\

reivóH I

(IJ

rcivolu\

rewS

T

I.

re

re

rezvlút

reznn'â

re¡

ridokhi

rihvfti

vo

«h

X]

V

riijklotn

ris m.

risôto I

risn f.,

Rii

rítmü'st

riwizl i

Ri

Rij

Sd

rizipizi

roarátn

ro* Roll

Щ
ro'n В

tsÀ

rokelûa

 

Aus Tafel 1 :

Modell eines Pfahlbaus

nach den Funden im

Bodeneee.

Aus Tafel 37:

Pastetenbäcker mit

tragbarem Ofen.

roholó Rokoko. — 177

rolian (?), H. W. 129 rollir'n, im Umlauf sein (Münzen).

 

61.
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rolö n. Rouleau (Vorhang, der sich beim Aufziehen um seinen unteren

Rand rollt); L. nrhein. rolo. — 85.

romän Roman, romdntis u. s. w. — 154, 177.

roni"'n, ruinian ruinieren, verderben; N. egerl. ronaniarn. — 203.

rosinn Rosine; N. VII. 204 Rosinen. — 11.

rosmarin Rosmarin. — 112.

rösmist s. rözumi.

rosöli Rosoglio; N. VII. 40 Rosoli. — 81.

röspif Rostbeef. — 76.

roico Robber (im Whistspiel). — 163.

roivvt f. angestrengte Arbeit, röwvtn angestrengt arbeiten; W. ungr. Robet

(Frohndienst), robeten (frohnen) «vom Slaw. Robota»; N. Roa. 208

rouwatn; N. egerl. Rowat; B. Pos. Robot, Robotbauer, -tag, roboten.

- 33.

rozv, rözvfgap Rosa, rözvhuH, -pandl u. s. w. — 89.

—, rojsl, rozoi, rozi, Rosalia; H.W. 129 Ros'l, Roser], Rosi. — 260.

rozn, Dem. rozi, rozoi, Rose, mgnntrozn u. s. w., rvznkrgnts, -ö', -Held

Rosenkranz, -öl, -stock, scherzb. Gruß: pfi"t inv kot mit röznwosv!

N. IX. 128 B'hüt Sie Gott mit Rosenwasser!, VIII. 62 den rosenfar-

ben Hut. — 26.

rözumi, rösmist, Verstand (scherzh.); N. II. 115 ich hab' Rosomi im

Schädel, XL 204 Rosimi; N. egerl. Rosami f.; Seh. slaw. 80. - 247.

rgm Rom, ngx rgm fga'n (wie Seh. tir. 563), ri-misi tsifvn u. s. w. — 258.

rgmangstv (?), H. W. 126 Rämanäster (häßlicher Mensch). — 270.

rgmgtn (?), H. W. 210 (veraltet) ramatten, lärmen ; W. ungr. ramattn,

Ramatterey; Schm. bair. IL 90. — 270.

rgy Rang; füargn Vorrang. — 177.

rgtvis (?), H. W. 127 Rawisch, Kerbholz; W. ungr. Rabisch; L. kämt.

201; Schm. bair. IL 4. — 56.

roljMgn Religion, röljk'gnslearD, -stunt u. s. w. — 133.

ruinia'n, volkst. ronian, s. d. — 203.

runi Rum, rümflasl Rumnasche u. s. w. — 80.

ruml Rummel; H. W. 130 Rumm'l. — 186.

rumua Gepolter, Lärm, rumüan, ünwrumüa,n poltern, Lärm machen; N.

IX. 266 umarumor'n (Reim: Zorn, d. i. tsu"-n); Fr. MA. VI. 197

(Lesachtal) rumour, rumouren. — 186.

runt rund, khuglrünt kugelrund, ründumotum rundherum u. s. w. ; H. W.

130 rund, 131 rundumadum, Rundsprung. — 50.

ruprik Rubrik. — 118.

rus Russe, Küchenschabe (schlanker als «Schwabe»), eine Art marinier

ter Fisch; Seh. tir. 572 (U.-Inntal) russen. — 76, 254.

safvlädj f. eine Art Wurst; N. V. 112 Savaladi (Reim: fadi), VI. 270

Savalati (Reim: verdrahti), I. 187 Savlati (im Vers), VIII. 177 Sa-

verlatiwürst ; W. Zerweladiwurst. — 224.

säfan Saffian, säfanledv u. s. w. — 88,
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sägo Sago, sdgosüpm Sagosuppe. — 78.

sä'waweni, N. II. 302 Salva veni; H.W. 131 Salfaweni; M. NÖ. 1865,

22 salveni. — 199.

sahvet n.j sfw'etn f. Serviette; N. IX. 31 dieses Salvet, V. 84 Salveter

(PL), I. 187 Serviett; H. W. 131 Salved; W. ungr. Salvet; L.

Handsch. sähet f.; B. Pos. Salfete. — 82.

sa'wFn retten, sichern; H. W. 132 salvir'n. — 203.

sakvlöt u. ä. s. Sakrament.

Sakrament, sakrvmint Sakrament, auch als Fluchwort, mit Verstärkungen

und verhüllenden Entstellungen: lilmlsakrament! müHsakrament !

säkraivft! saknlöt! säkvdjpüks! saprament! täuzntsapvment! saprawglt !

sapvlöt! sapvdjpüks! sakramentia'n fluchen, s. auch fikrvment; und

slapvmentstgk; N. VII. 228 Mordsakrement!, IV. 33 wegen so einem

bockbeinigen Sackerwalt, VII. 29, 224, IX. 95 Sackerlot!, VII. 274

Sackerlott, X. 191 Kreuzsakerlot, VIII. 240 Saprament, IV. 9 Mord-

sapperment, III. 43 Mord-Himmel-Tausend-Sapperment, IX. 96

Saprawalt, VI. 15 Saperwalt, XI. 86 Tausend Sapprawalt, IX. 127

Tausendsapprawalt, 130, 220 Tausendsaprawalt, V. 271 Tausend-

saprawald, IX. 218 Tausendsaprawaltsbuben, VII. 81 Sapperlot

III. 230 Sapperdipiz, VII. 91 saperdipix; H. W. 131 Sakrament.

82 Himmelsakerment, 131 Sakerlot, 132 Saprament, 82 Himmel

kreuztausendsaprament, 132 Saprawalt, Sap'rdipix, 210 Schlakra

wurst (Beteuerungsausdruck), 131 sakramentir'n ; W. ungr. saprment

Saprlott; Seh. tir. 576; L. kämt. 211; Schm. bair. H 221, II. 317

II. 505, mentieren 1631; N. egerl. mentiarn, mentisch; A. Gärtner

(o.-öst. Ged. 1856) mentern (fluchen); Fr. MA. IL 506 (elsäß.) sapper

lot, sacker di bigger di bois, sapperment, 221 sackerlott; B. Pos

Sackerlot, Sapperlot. — 38, 237.

sakristä* Sakristei. — 137.

salamändv Salamander. — 147.

salämi f. eine Art Wurst, ivfronezv (salämi) und tiyurisj s. weiche und

harte Abart davon, saldmimgn heißt der Italiener (meistens Friauler),

der sie im Prater feilbietet; salamini, salamütsi, kesö düri diirü;

N. I. 238 Salamimänner; H. W. 131 Salamini, Salamudschi. —

224.

saldri (?) n. Gehalt; N. VIII. 23 Salari; H. W. 131 Salär. - 52.

saletl n. Gartenhaus; N. I. 189, 11.319, VII. 290 Salettel, V. 164, 168

Salettl; H. W. 131 Salet'l. — 225.

sal§a (?) s. saldri. — 52.

sali, Dem. saht, Rosalie; H. W. 131 Sali, Salerl; W. ungr. Sälerl. — 259.

salit, solit solid; H. W. 131 salid. — 202.

salito Salpeter; H. W. 131 Saliter; W. ungr. Salitr; N. egerl. Salitta;

Seh. tir. 578; L. kämt. 211; Schm. bair. IL 254. — 101.

salgn Salon. — 84.

saluW'n salutieren, militärisch grüßen. — 127.
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sampr'ö1 m. Sanspareil (Schnupftabak); H. W. 132 Samprell. — 100.

santtf'n Sandale. — 136.

säyktus m. Sanktus (Teil der Messe). — 137.

sapvlöt, saprament u. ä. s. Sakrament. — 237.

säplati (scherzh.) zahlen; H. W. 131 Sablatti (Geld). — 247.

sätan Satan. — 35.

satinv Sardine. — 76.

sätis genug!; N. II. 279 er hat's einmal, satis; s. pmjktum. — 207.

satö{n Sardelle, satö^nsos u. s. w.; H. W. 132 Sardell'n. — 76.

sätratsenv ein Fluchwort (scherzh., oder als leiser Spott gegen Tschechen

angewendet); N. VIII. 161 Satraceni (sagt ein Böhme), VI. 13

satraceni, VII 90, 91 Satrazene. — 247.

sahit (!), H. W. 210 (veraltet) Sadutt (Surtout, ein Überrock). — 92.

saivl, Dem. sawol, Säbel, Rausch, sawln säbeln, träinsaivln, tsgmsawln;

H. W. 131 Sab'l, 174 umsab'ln; Fr. MA. IV. 46 (Heiligenkreuz)

säwln; Schm. bair. II. 206; Seh. tir. 573 säbl, säblen. — 34.

säxvtuatn Sachertorte. — 267.

sä'dn Seide, säldntuax u. s. w. — 19.

säH Seidel (*/* Maß); W. ungr. Seitl ; Schm. bair. II. 224. — 4.

seytv m. Melkeimer; H. W. 148 Sechter («Schöpfer»); W. ungr. Sechtr;

Schm. bair. II. 219. — 4.

sekian belästigen, quälen, drängeln, reizen, ärgern, sekiarvräf Belästigung,

sekänt lästig, ärgerlich, sekvtü" f. Belästigung, lästige Person; N.

IV. 151 u. ö. sekieren, XI. 105 sekiern, XL 207 sekant; H. W.

148 sekir'n, Sekirerei, sekant, Sekatur; N. Roa. 373 segian; Seh.

tir. 664 seckier'n, seckatur; Schm. bair. II. 222. — 233.

sekret§a Sekretär, ein Kasten, dessen oberste Schublade als Schreibtisch

dienen kann. — 85, 122.

sektsia,n sezieren; N. Roa. 90 sekzian (wo N. das k als eine lautliche

Erscheinung erklärt). — 114.

sekwestv Sequester, sekwestria,n u. s. w. ; H. W. 148 Sequester. — 125.

semestv m. Semester (Schulhalbjahr). — 143.

sempft Senf. — 80.

senispletv Sennesblätter. — 116.

se'n Segen, se'pWt, -mes Segenlied, -messe, se'yn segnen, fvse'ny mit

den Sterbesakramenten versehen (statt fose-p); H. W. 148 Seg'n,

181 versegna, 176 Ung'segn'ts (Kindbettfieber). — 39.

sepvrCn trennen, auch ausangntsepvria'n, sepvrut abgesondert, v-sepvriats

tsimv = v-tsimv mid-an-sepvrätn ä'ykpp ein Zimmer mit eigenem

Eingang; N. VII. 177, VIII. 204 zusamm'separieren (zusammen

rücken, -setzen). — 202, 203.

sepl (scherzh., gew. pepi) Josef; H. W. 148 Seppel. — 261.

septempv September. — 139.

sfpemtin f. Zickzackweg. — 64.

sfrenät Serenade (volkst. standvt). — 174.
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s§aresdnv Sereschaner (eine ehemalige Gattung Grenzertruppen).

— 131.

sfwvs, sqawus Servus (Gruß); N. IV. 63 Ah, Servus Correggio!, 200

Servus, III. 159 Ich mach' ein' tiefen Servus. — 198.

sfivia-n servieren, auftragen. — 72.

sfwis Service. — 82.

sfwit$a Diener (scherzh. als Gruß). — 198.

siyv sicher, siyvr-is-siyv ich möchte lieber sicher gehen, fvsiyvn ver

sichern, siyvhä't, siyvhä'tsnpt, wgx u. s. w. — 33.

sifgn Siphon (für Sodawasser). — 81.

siminian und simuWn nachdenken, nachgrübeln; N. VIII. 160 simu

lierend; H. W. 149 siminir'n, simulir'n, 161 suminir'n; N. Roa. 113

simliarad (nachdenkend); Ziska (in einem alten Büchlein in n.-öst.

MA., das mir abhanden gekommen ist) simmanieren; N. egerl.

simaliarn; Fr. MA. V. 126 (Iglau) simelian; Seh. tir. 676 sinnieren,

674 simuliern; L. Handsch. simlian; B. Pos. simeliren; Schm. bair.

IL 281. — 189.

simpati Sympathie, simpatimitl, simpätis u. s. w. — 116, 177.

szmpl einfach. — 202.

Simulien s. siminia.n.

— simulieren, simulänt Simulant. — 152.

sintßut Sündnut. — 135.

sirup Sirup. — 101.

sitn Sitten, sitntsä'pins Sittenzeugnis. — 126, 143.

soarc Soiree (scherzh. ««"»;•«'). — 174.

sodv Soda, Sodawasser, sodvwgsv Sodawasser, södohitn Hütte, wo Soda

wasser verkauft wird. — 81.

sofv f. Sofa. — 85.

sofi Sophie, volkst. sofni. — 260.

sof'n Sohle, suaso*'n, söl'nledv u. s. w. — 21.

soHgt Soldat, soHgdnments n. Soldatendirne; H. W. 150 Soldad'nschäd'l.

— 127.

soky, Dem. scM, Socke; H. W. 148 Seck'l, Sekeln. — 21.

solo n. Solo (musik.), sollst Solist, söloshjo Sänger, dem die Solo anver

traut werden, sölokreps ausgesucht großer, schöner Krebs; H. W.

150 Solokrebs'n, 211 Solofresser (starker Esser). — 156.

— m. Solospiel (beim Königrufen); N. VI. 175 Der Solo ist verloren;

H. W. 150 Solo. — 163.

— (Adv.): solo fpyv, s. fgsn gefangen nehmen; N. X. 149 solo packen;

H. W. 150; M. NÖ. 1865, 21. — 269.

sonW'n sondieren, untersuchen, ausholen. — 190.

soprän Sopran. — 157.

sös Sauce, dickflüssige Masse, Ichäpvn-, parata's-, satö^nsos, sossisl u. s. w.

in anv sös in einer Verlegenheit, v-lgyj sös ein langes Gerede; N.

VII. 286 u. ö. sie sind in der Soß, XI. 42 in die Soß 'kommen,
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83 in die Soß bringen; H. W. 150 Sooß; B. Pos. Sohße (Brühe,

Schmutz). — 78.

sotizn Grobheit; H. W. 150 Sortisen. — 201.

sötshis Kerl, grober Mensch; N. I. 71, VIII. 184 Socius, V. 182, VIII.

18, H. W. 150 Sozius. — 184.

sgfrpn Safran. — 12.

sp'petü Salpeter (volkst. sälito). — 101.

sfen Salse; H. W. 131 Säls'n. — 79.

sgk, Dem. sakl, sakvt, Sack, Tasche, mö'sok, sngpspk, strözglc, hoznsok,

wgsvspk, plümpsgik, sgktiaxl (Taschentuch) u. s. w. ; N. III. 86 u. ö.

Sacktuch, m. 60, VI. 87 Sackuhr; H. W. 131 Sack, Sack'l, 107

Mehlsäck (dicker Mensch), 103 Mäd'nsäck (Leiche), 138 Schlepp-

säck (lästiger Begleiter), 142 Schnäppsäck, 50 Dud'Mck, 159Stroh-

säck, 212 Ziweb'nsack (Mantel), 191 Wollsack, 186 Wässersack, 76

Häbersackl. — 3.

sglgt Salat (Pflanze u. Speise), häplsplpt Kopfsalat, splgtpletsn Lattich

blatt, küakpsp1gt Gurkensalat u. s. w. ; N. II. 159 Hapelsalat, VII.

289 Happelsalat; H. W. 78 Happ'lsalat, 168 Tschäberlsälät («Stech

schnittsalat»). — 10.

sgmstgk Samstag, khpasömstpk u. s. w. — 40.

sgnit Samt, sgmtkrpy, -pandl u. s. w. — 19.

sö'yy räuchern, ksifyts Räucherfleisch, söiyfl&s, -khuxl, ■wi"stl u. s. w.,

sö'yv Würstler; N. III. 203 geselcht, X. 68 ein paar G'selchte,

IX. 221 Geselchtes, VII. 261 Selchkuchel, N. nur: Fleischselcher

(nicht Selcher); H. W. 148 selch'n, Selchkuch'l, 73 G'selcht's, 25

äselch'n (abmagern), 18 äg'selchd (abgemagert); W. ungr. selchn,

Gselchts, Fleischselcher; Seh. tir. 669 selchen ; Schm. bair. II. 266.

— 219.

suHn Sorte, suaUa,n sortieren. — 54, 57.

sufl$a Souffleur. — 155.

svHan Sultan, Dem. suHI, ein Hundename; N. V. 269, VIII. 146 u. ö.

Sultel; H. W. 161 Sultanfetzen (Dirne). — 268.

suhl (?), Seh. slaw. 67 Suckel (15. Jahrh.) «ein Kleidungsstück».

— 20.

süme Summe. — 145.

sumini"'n (?) H. W. 161 suminir'n, s. siminP'n.

supe Souper, supia'n soupieren. — 174.

suppj), auch sipfp, süperb. — 181.

supjekt (j stimmlos, oder wenigstens stimmlos eingesetzt) Subjekt (im

Satz), Mensch (verächtlich), Apothekergehilfe. — 52, 148, 184.

supm Suppe, knet-, mit-, rakü-, pandt-, fcjstnsupm u. s. w., supmfam,

-hefm, siipntölv, supykrä't; N. IV. 60 Schnittling auf allen Suppen

(der sich überall verwenden läßt, sich in allen Gesellschaften hei

misch machen kann), X. 18, 163 dir will ich die Suppen versalzen;

H. W. 161 Supp'n, Supp'nfam, -hefen, -kräud'l, -schwäb (Suppen
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freund), 116 Oliosupp'n (Kraftsuppe), 123 Prüg'lsupp'n (Schläge,

Verweis). — 13.

suptrahi"n subtrahieren, suptrakts^n u. s. w. — 145.

suptü* subtil. — 183.

sutsln s. tsutsln.

suzi, suzvi Susanne. — 260.

siP'm Silbe. — 47.

sühcv Silber, sühwlct/'n Silbergulden, kweksü'wv u. s. w., fvsühvvn ver

silbern, verkaufen. — 27.

sülmts'um!, scberzb. auch stül-, Ruhe! Kl. Stud. 126. — 213.

saßt Schafott. — 153.

sähet, saketl Jäckchen; W. ungr. Schäket. — 92.

sakoni°-n (?), H. W. 134 schakonir'n (ärgern). — 270.

sakren Chagrin; N. IX. 162 Chagrän; L. kämt. 213; Seh. tir. 587

schagrin. — 88.

sal Schal; N. egerl. Schaal; L. Handsch. sal f. — 92.

salafii (?), N. VI. 185 Schalafu (ein Scheltwort). — 270.

saUtn Schalotte. — 78.

salii eifersüchtig, salü PI. Jalousie; N. VII. 22 Schalougatter, X. 84

Jalougatter; H. W. 134 schalluu, Schalluu-Gader, Schalluu-Volk

(Gesindel). — 85, 192.

salusi (gew. Plur.) Jalousie. — 85.

saiatän Quacksalber, Schwindler. — 184.

sa'mänt liebenswürdig, freundlich; N. XI. 109 das is scharmant!; H.

W. 134 scharmant. — 198.

samvria'n, fvsamvria'n (?) verlieben; N. IL 132 sie is verschameriert in

ein' Menschn, II. 244 in den hat sie sich verschameriert; H. W.

134 schamerir'n, 180 verschamerir'n; M. NÖ. 1865, 31; Fr. MA.

V. 116 (Mühlhausen) schameriert (bunt, verliebt), 461 (Iglau) va-

schamerian (entstellen); L. Handsch. fasamarian (verunzieren, v. frz.

chamarrer). — 270.

samvtirw, samstvtinv, sämstv, auch khöasamn tina gehorsamer Diener (als

Gruß und als Ausruf: da danke ich schön!); H. W. 134 Schamer-

Diener, Schamster. — 198.

Same gemsengelb. — 89.

sa'mia,n den Hof machen, eine Liebschaft anknüpfen; N. III. 29 mit

den Dienstboten charmieren, IX. 192 u. ö. scharmiern, X. 52 Schar

mieren; H. W. 134 scharmir'n. — 192.

sampänjo, sdmpus, -vs, Champagner, sampänjvklps Champagnerglas u. s. w.

— 81, 214, 254.

samsta s. sanwtinv.

sann m. Genre, Art, in einem jüngeren Gassenhauer: in weanv säin san

(des Wieners Art). — 201.

säni Johann, Name für Kellner und Diener überhaupt, besonders für

die Jungen, die imPrater mit Brot hausieren; H. W, 134Schani.—261.
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sani" f. Scharnier; N. VIII. 145 Schanier, 217 das bringt mich aus der

Schanier (Fassung); H. W. 134 Schanier. — 86.

ianiaro s. senia'n.

santä'm Gendarm, santa'mvri Gendarmerie u. s. w. ; H. W. 21 Schandarm.

— 126.

santsn PI. Aussicht auf Gewinn. — 160.

säp (?) n. Gewinn; N. I. 27 Schab; H. W. 133 Schaab. — 270.

sapi Scharpie; L. Handsch. sapi. — 116.

sapian = esapian entwischen; H. W. 134 schapir'n; M. NÖ. 1865.

— 193.

sapö m., Dem. sapot, sapödvi (scherzh.) Hut; N. IV. 155 Schapodl, IX.

91 Schapodel. — 238.

— Jabot, Krause; H. W. 134 Schapoo (Liebhaber?), Schapod'l (Krause).

— 91.

sapraky Schabracke; N. III. 68 Schabrakerl; H. W. 133 Schabrak'n;

Fr. MA. VI. 137 (schles.) Tschabrack. — 129.

sasn, sasln, psasln wegjagen, wegschaffen; H. W. 72 g'schaßt, 134 schas

sein, 25 äschaß'ln, 16 äbschasseln; L. Handsch. sas3 Kl. Stud. 120.

— 209.

sas Charge (milit.); N. Roa. 412 schäsch. — 132.

saUUy Scharteke; H. W. 134 Schartek'n. — 184.

satV'n schattieren. — 159.

satüun Schatulle. — 55.

saudvres schrecklich; N. V. 246 schauderös; Kl. Stud. 120.— 210.

sauMn schaukeln (volkst. hutsn), sauM Schaukel (volkst. hutsn f.), säuMpfft

u. s. w. — 171.

saum Schaum (nach H. W. 134 käme die Aussprache Scan vor; volkst.

fem m.), öwt>ssaum Schlagsahne, sä"mtuatn, säumroi'n (Bäckereien). —

73, 201.

sawvs Sabbat; H. W. 133 Schabers; B. Pos. Schabbes. — 252.

sdwvsteM m. (scherzh.) Hut; B. Pos. Schabbesdeckel (im jüdischen Sinne,

auch scherzh. Hut). — 251.

sax Schach, säxpret, saxspü1 u. s. w. ; saxmdt matt, müde; H. W. 133

schachmatt; Seh. tir. 584. - 162.

saxv Schacher, saxvn schachern, säxvjut u. s. w. ; H. W. 25 äschachern.

— 193.

sef Chef, Vorsteher. — 52, 122.

sekvn schäkern. — 192.

senores großmütig; N. X. 206 u. ö. generös, Generosität. —.198.

seni Genie, serfsel genial, v-seriäh Mg"t. — 177.

senia'n genieren, pnf seniaro (san-) — nnsenlat, senänt beschämend, be

drückend, lästig; N. VI. 69 u. ö. schenieren, V. 291 ohne Scheniern,

43 unscheniert, VII. 295 ohne Schenierer, IV. 222 schenant; H.

W. 135 schenir'n, nur kan Schenirer; N. Roa. 379 schainiara;

N. egerl. schinant. — 191, 203.
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seps Schöps, Dummkopf, sepsvnes Hammelfleisch; H. W. 135 Scheps.

— 8.

sestak m. (scherzh. statt seksvi n.) Münze zu 6 kr. C. M., dann 10 Neu

kreuzer, jetzt 20 Heller; Seh. slaw. 66. — 247.

Bhutan Geizhals; N. X. 145 Schebianismus; H.W. 133 Schäbian. S. oben

-tan. — 214.

sf m. Lieber, Geliebter; N. VII. 165 Cher; H. W. 135 Scher. — 192.

sfpm Schärpe. — 91.

sfwentsln scharwenzeln; N. V. 266 gescherwenzelt, II. 196 Scherwenz-

lerei; H. W. 136 scherwenzln. — 197.

siardf m. Giraffe; H. W. 137 Schiraff. — 147.

sifon§a m. eine Art Schrank. — 85.

sikania,n chikanieren, ärgern; H. W. 136 schikanir'n. — 185.

siksl Dirne; H. W. 136 Schiks, Schiks'l; W. ungr. Schicks, Schicksl

(«Hure aus dem Hebräischen»); Fr. MA. V. 234 (Kärnten) schiks,

VH. 237 (Limburg) schicksken. — 193, 252.

sile Gilet. — 92.

Si'm (Kegel) schieben, statt sä*-»», kheglsvm (volkst. khegls&'tn); N. IX. 129

Kegelschieben, 130 schiebt (ebenda: scheibt, ich scheib'); vgl.

Seh. tir. 596 Scheiben. — 203.

sinäkl n. Kahn; N. V. 215, IX. 74 Schinakel; H.W. 136 Schinak'l;

Seh. slaw. 68. — 240.

sindl Schindel, s'mdltgx u. s. w., s-san sindln gm tgx es sind Schindeln

auf dem Dach (d. h. das Gespräch ist abzubrechen, weil jemand

zuhört, der davon nichts erfahren soll, z. B. Kinder); H. W. 137

Schind'ln. - 17.

siykr) Schinken (volkst. suphj). — 76.

sign Chignon; H. W. 137 Schion. — 96.

sisl, Dem. sisoi, Schüssel. — 16.

skdlian (?): H. W. 32 ausskalir'n (beschimpfen), 33 ausstallir'n (Übles

nachreden); M. NO. 1865, 30; Fr. MA. V. 460 (Iglau) ausstallion

(ausspotten); N. egerl. ausstalliarn (auszanken, ausschimpfen); Schm.

bair. II. 745; Kl. Stud. 126 (vgl. poln. szkalowaö). Die Form mit

st- wird an das deutsche ausstellen angelehnt sein. — 209.

skandvlis skandalös; H. W. 155 standalös; Kl. Stud. 126. — 210.

skandvlisia'n refl. Anstoß nehmen, Ärgernis nehmen; Kl. Stud. 126.

— 209.

skanitsl s. st-.

skantsel (auch st-) Skandal; H. W. 155; N. egerl. Standal. — 184.

skat (im Kartenspiel): in tfro fgap iz-v skat diese Farbe hat er nicht;

H. W. 150 Skart; Seh. tir. 677 skart; Schm. bair. H. 482. — 230.

skatinvl scherzh. Dem. von skat. — 216.

skls Sküß. — 163.

skisia'n (?) entschuldigen; N. X. 59 skisiert. — 198.

skläf, gew. ksläf, s. dieses. — 47.
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skolet Skelett. — 114.

skrofln Skrofeln, scherzh. statt Skrupel, skrofvles scrofulös. — 115.

skrupl Skrupel, skrupulös skrupulös; H. W. 150 Skrup'l. 178.

slakrvivüast (?) s. Sakrament.

slamänt (?), -äntin, H. W. 210 Schlamant (Geliebter) ; M. NÖ. 1865, 41.

— 270.

slamäsl (?), slamästik f. Verlegenheit, jets pin-f in-dv slamästik; H. W.

137 Schlamaßel (verdrießlicher Handel, Unglück), Schlamastik; Fr.

MA. I. 295 (Nürnberg) Schlamassn; Schm. bair. II. 522. — J. F. Stern,

Lex. der jüd. Geschäfts- und Umgangssprache, München 1833:

Schlamassel (Unglück). Dieses Wort soll hebräisch sein (nicht =

altfranz. esclamasse, wie Diez, Wtb. 397, meint). — 214, 252.

slapomMstgk (?): H.W. 138 Schlappermentstag (Tag vor der Löhnung);

vielleicht zu Sakrament,

slardf Schlaraffe; H. W. 138 Schläräf'nleb'n (a?). — 177.

sWv Schleier; vgl. W. ungr. Schlär. — 91.

slekvpätl, -päksl s. patl.

slem Schlemm (Whist); N. IV. 14 jetzt sind s' alle Groß-Schlemm. —

163.

slep m. Schleppe, slepklat Kleid mit Schleppe, oksnslep Ochsenschweif,

slepm schleppen, /*»-, toslepm ver-, erschleppen, füHslepm u. s. w. ;

H. W. 138 Schlepp, Schleppsäck (wer sich immer mitschleppen

läßt), schlepp'n, 116 Ox'nschlepp (gekochter Ochsenziemer); M. NÖ.

1865, 44. — 91, 190.

sleziyv (Schlesier) eine Art Kuchen; B. Pos. Schlesinger (Schlesier). —

254.

sligvwits, sligowits m. Pflaumenbranntwein; N. I. 170 Schlikowitz, X. 70

Slibowitzer; H. W. 139 Schligawitz; Schm. bair. II. 505, 539.

— 81.

slitds f. Schlittenfahrt; H. W. 139 Schlittasch; Seh. tir. 623 schlittasch;

Kl. Stud. 122. — 210.

slowäk Slovak(s. krgwgt); Seh. tir. 648 schlawäk (Vagabund); L. Handsch.

slawäk (Taugenichts). — 253.

smafü verächtlich (präd. Adj. und Adv.), smafü m., smafükhfi verächt

licher Mensch; N. VII. 141 schmafu, IL 112 der Abschied war

schmafu, VI. 34 ein eigenmächtiger Schmafu, X. 138 ff. Schmafu

(als Eigenname), VI. 239 Schmafustückl, IV. 271 Schmafu-Re-

nommee; H. W. 140 schmafuu, Schmafuu-Kerl, -Volk; Heigel,

Italianismen in der Münchener Mundart (Hist. Vorträge, 3. Folge),

München 1887, gschwafu. — 237.

smaräkt Smaragd; F. Germ. II. 793 (n.-öst.) schmaragdanes Bicksrl.

— 97.

smarotsn schmarotzen, smarötsv Schmarotzer. — 176.

smarüpkvs (?): H. W. 140 Schmarunkers (Not und Elend); M. NÖ. 1865,

45; Schm. bair. H 553. — 270.
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smetvlip Schmetterling. — 147.

smiarälien pl. schlecht Geschriebenes, Bestechungsmittel; H. W. 141

Schmieralien; M. NÖ. 1865, 45. - 196.

smiards f. Geschmiere, Geschreibsel, Bestechung; F. Saml. Schmäräsch.

— 196.

smiset n., Dem. smisetl, Vorhemd; N. V. 23 Chemisett, XII. 25 das Che

misette; Seh. tir. 632 schmisetl. — 92.

smizl, smhvl Halsputz (am Frauenkleid); N. IX. 165, X. 156 Schmiesel;

H. W. 141 Schmies'l, Schmieserl (Halskrause); W. ungr. Schmieß

(«eine Art Rokolor, v. frz. chemise»). — 92.

smugln schmuggeln, iwvrismügln hinüberschmuggeln u. s. w. — 193.

snaJcsn Spaße; H. W. 142 Schnax'n; Schm. bair. H. 565. — 197.

snaicvlia'n, -ulia'n (scherzh.) essen, gut essen, fvsnawvWn verprassen

u. s. w.; N. III. 112, VII. 52 schnabulieren; H. W. 141 schnablir'n,

181 verschnabulir'n, 197 z'sämschnablir'n; Fr. MA. V. 460 (Iglau)

schnawelian (mit Appetit essen), B. Pos. schnabliren (sich's schmecken

lassen); Seh. tir. 634 schnabulier'n ; Schm. bair. II. 564. — 194.

snipis schnippisch. — 176.

snopßiaxl, -tr/l (gew. sgktiaxl, snäHsWxl) Schnupftuch; N. I. 175, IV. 273,

VI. 242 u. ö. Schnopftüchel. — 92.

snpps Schnaps, sngpsMad, -pruadv, -puüh Schnapsglas, -bruder, -bude;

H. W. 142 Schnaps, Schnäpsbruad'r. — 81.

sntidi (?), H. W. 143 du glaubst, du bist der Prinz Schnudi (Eigen

dünkel); M. NÖ. 1865, 47. — 267.

sofl, sofli unedel, gemein, knickerig, ärmlich; N. VH. 176, IX. 269,

XI. 84 schofel, VI. 47 schofeln Ersatz, III. 84 vom Teufel is das

schofel, X. 144 Schoflität; H. W. 144 schoflich; Seh. tir. 643, Fr.

MA. V. 292 (Fallersieben), B. Pos. (besonders von und zu Juden

gesagt) schofel; Schm. bair. IL 386; Kl. Stud. 123. — 252.

sohlen Anstoß erregen, ärgern; N. IX. 105 jokieren (Wortspiel mit Jockey);

H. W. 144 schokir'n. — 203.

sokolät m., auch tso-, Chokolade, sokolättuHn u. s. w. ; N. VII. 205 der

Schokoladi, II. 11 der Schokoladie, VII. 208 die Schokoladi, eine

Schokoladi, eine Schokolad', II. 10 Schokoladie, Schokolad, V. 193

Schokoladicreme, X. 168 Schokoladifarb' (Adj.); H. W. 168 Tscho-

kolade; N. Roa. 413 tschugälädi. — 81.

soll ein Hundename; Fl. Roer. — 268.

sopklja Jongleur. — 169.

sopm (volkst. supfm) Schoppen, Remise. — 83.

sötis schottisch, sötisv schottischer Tanz. — 168, 254.

sotn PI. Schotten (Chorherrn); H. W. 144 Schotten. — 136, 254.

sota m. Chaudeau. — 78.

sö'Hqx Scharlach, sgHgxrbt. — 31.

soml, Dem. samvt, Schemel; H. W. 134 Schämm'l; W. ungr. Schämerl;

Seh. tir. 589 schamel. — 18.

"
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spnts: in t-spnts slp'p in die Schanze schlagen; H. W. 134 Schanz. — 46.

spxü, Dem. saxtvl, Schachtel, p'dj spxtl alte Seh., wia auz-n saxtvl schön

und sauber gekleidet, hüatsgxtl Hutschachtel u. s. w. ; H. W. 133

Scbächt'l, Schachterl.

sölak Schellack. — 3.

sölatin n. Gelatine. — 101.

spädi (?) m. Säbel; N. I. 137, VI. 281, IX. 243, XI. 82, H. W. 150

Spadi; Schm. II. 658. — 229.

spadjfdykvi (?) s. spirjfäpknt.

spddgrak (?): N. I. 25 Spadifrack; F. Germ. II. 192 Spasifrak. — 270.

spagvmentn mpxp Umstände machen; N. VIII. 127 dalkete Spargamen-

ten macht, X. 20 keine Spargementen gemacht; H. W. 151 Spar-

gamenten (Umstände, Ziererei; Ausstreuung unverbürgter Gerüchte);

M. NÖ. 1865, 61; Seh. tir. 684 spargement, 687 sperges; Schm.

bair. IL 685. — 177.

spagl, auch sppagl Spargel. — 78, 10.

spaketln (?), H. W. 151 spargett'ln (die bessere Ware obenauf legen).

— 270.

spaltin f., spaletlpdn m. hölzerner Fensterflügel (innerhalb des Fensters);

H. W. 150 Spaletläd'n. — 225.

spali" mpxp Spalier machen; N. VII. 84 Spaliennacher. — 174.

spaUa'n, äus- mit Tapeten bekleideD, ausschmücken, spaWti" Tapetentüre;

N. IX. 218 ausspalieren (den Schlaf mit Traumbildern), VI. 228

Spalierthür' ; H. W. 32 ausspalir'n. — 269.

spänis spanisch, fremd, sonderbar, tes khumpt-nw kpnts spänis fua das

kommt mir fremd, sonderbar vor, spänisj wpnt, spänis» wint (Gebäck),

spänisv krpy (Krankheit), spänis'i ßi"'y u. s. w. ; H. W. 150 spanisch ;

F. Germ. II. 809 (Wien) gspanisch; N. Roa. 200; Seh. tir. 683;

B. Pos. spansch. — 254, 255.

spapvmentn (?): N. VIII. 103 Keine Sparpementen I (keine Umstände!);

vgl. spagvmentn. — 270.

spas, kspas Spaß, hd"ptspas, hdwpkspas großer Spaß, spdsmpxv, spdsfogl

Spaßvogel, spdsi, kspdsi tpaßig, spasln, kspasln spaßen, kipasl n.,

spaslvrä1 f. das Scherzen, Spotten; N. V. 191, 295, XL 131, 140

u. ö. G'spaß, s. oben apd, IV. 268 g'spaßig, V. 273 spaßig, VII.

200 spaßein; H. W. 73 G'spas, 79 Hauptspaß, 73 G'spasmächer,

G'spasvogl, 151 spaßein, 73 g'spaserln, 151 Spasslerei; W. ungr.

Gschpäß, gschpässi; N. Koa. 51; Fr. MA. III. 239 (o.-bair) Gspassl;

L. kämt. 235; Seh. tir. 684; L. Handsch. kspas. — 201.

Spaseün pl. kleine Spässe; N. XI. 109 Spaßetteln, VIII. 88 Untervier-

augenspassetteln, VI. 154 G'spasett'ln, IX. 275 G'[s]passetln; H. W.

151 Spassett'ln, 73 G'spasseteln; F. Germ. IL 791 (n.-öst.) Gschba-

settln; Seh. tir. g'spassetlmacher. — 216.

spaiido (?): H. W. 154 Spadido («eine Karte»). — 163.

spatsian spazieren, spätsten ken, sp. fpa'n u. s. w., auch spptsVn, spatsi"-

Zeltschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 8
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stekp, -stekl Spazierstock u. s. w. ; N. I. 8 Spazierhölzer (Beine);

H. W. 151 späzir'n. — 174.

spätsikhamin (?): H. W. 151 Spazikamin (Rauchfangkehrer); Seh. tir. 684

spatzi. — 225.

spä's Speise, Speiskammer, fl&spä's, fgstnspä's Fleisch-, Fastenspeise,

tya'm-, lä'p-, mtf-, tsüaspä's Hefen-, Leib-, Mehl-, Zuspeise, spä^ntrpgv

Speisenträger (Kellner), spä'stsei Speiszettel, spä'skhpstn Speisenschrank,

Dickwanst, spä'zn speisen, spä'mn ken mit den Geräten für die Sterbe

sakramente zu einem Kranken gehen, späisMiöi-£ Kelch mit den

Hostien, a^sspä'zvrä1 Garküche, wints ivo1 ktyä'st ts-hp'tn! (scherzh.

abgekürzt: ptfstspm!) übliche Formel nach dem Speisen, auch

ironisch: Da danke ich schön! H. W. 151 Speis', Speis'nträga,

Speisgang (des Geistlichen), 25 äspeis'n (abfertigen); W. ungr. Speis

(-kammer); L. kämt. 236, Seh. tir. 685. — 13.

sptfyl Speichel. — 114.

spekvWn, spekuffl'n nachdenken, einen Plan machen, auf etwas rechnen,

äuspekvVia'n ausdenken, ausfindig machen, fvspekvlia,n verspielen,

spekvlats'on, spekul- Spekulation u. s. w. ; N. I. 175 pfiffig ausspeku

liert, 161 unnötiges Herumspekulieren um mein Haus; N. egerl.

spikaliarn, asspikaliarn, Spikalazion. — 189.

spektdkl s. spitäkl.

spenp't, spinnt Spinat, spenp'tkrfn spinatgrün, spenp'tritv, spengtwpxtv

Finanzaufseher, Wächter des Verzehrungssteueramts (wegen der

grünen Aufschläge an der Amtstracht) ; H. W. 152 Spinäd. — 10.

spenW'n spenden, schenken, t-spentiahozn pnhp'm großmütig gelaunt sein,

spentdwl großmütig, spentds f. Geschenk; N. VIII. 47 ziehen S' ein

mal die Spendierhosen au ; H. W. 152 spendir'n, 151 Spendirhos'n,

152 Spentaschi; N. Roa. 364 spaintian; Seh. tir. 686 spendieren;

Schm. bair. IL 677; B. Pos. spendabel (freigebig), Schenkaze (Ge

schenk); Kl. Stud. 37 spendabel, 64 Spendage. — 198, 210.

spenzv in., Dem. spenzvt, Jacke; H. W. 152, Seh. tir. 686 Spenser.

— 92.

spetsvrä''n Spezereien, spetsvräHpdn, -vpnn u. s. w. — 12.

spetsi guter Freund, Vertrauter, Auserwählter; N. III. 61 Freund und

Spezi, VII. 178 ein meiniger Spezi, 293 Exlenz-Spezi, VII. 200,

VIII. 98, IX. 265, XI. 181 Spezi, XI. 239 mein alter Special (vgl.

Biogr. Bertrans de Born: el era sos amics especials); H. W. 152,

N. egerl. Spezi; L. kämt. 236; Seh. tir. 658; Schm. bair. II. 692.

— 194.

spetsialist Spezialist.

Spezialität, spets'alitetntraflk Spezialitätentrafik (Amtsausdruck);

H. W. 152 Spezialzigarrl.

'■ adv. speziell, besonders. — 179.

H. W. 152 Spezithäler (eine Münze). — 61.
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spf'matset n. Walrat. — 116.

spfräntsl (?): H. W. 152 Speranz'l (lebhafter, lustiger Mensch); M. NÖ.

1865, 60; Schm. II. 682. — 270.

spiagl Spiegel, spiegelnde Fläche, umlegbares Sitzbret (im Abtritt), tolet-

spiagl Toilettespiegel, splaglklps Spiegelglas, spiaglfenstv Fenster mit

Spiegelglasscheiben, sp^gWv (viersilbig) Eier, wie sie auf Braten und

Gemüse aufgelegt werden, spiaglkhpstn u. s. w., spiaglplgj)k spiegel

blank, spiagln spiegeln; spiaglvt spiegelnd, glänzend u. s. w. ; N. IL 7

Spiegelkarpf ; H. W. 152 Spiag'l, Spiagl Eier, spiag'ln. — 48.

spiarifäykat lebhafter, lustiger Mensch, Schelm; N. II. 45, III. 77 Spadi-

fankerl, X. 202 Spandifankerl, VI. 63 Spadifankerlpost ; H. W. 150

Spadifankerl, 153 Spirifankerl ; W. ungr. Spirifankel (Teufel); L.

kämt. 89; Seh. tir. 684 sparefanke'l; Schm. bair. 732, IL 658, 682.

— 269.

spiaritus Spiritus. — 101.

spinal (?): H. W. 152 Spinett'l (Spinett). - 158.

spinp't s. spenp't.

spintisin'n nachdenken, grübeln; N. VI. 91 Spintisier nicht, II. 130 aus

spintisieren ; H. W. 153 spintisir'n ; N. egerl. spintisiarn («vonspingere,

spinto»); B. Pos. spintisiren. — 189.

spign Spion, spionia'n, äusspioni"'n u. s. w. ; H. W. 153 Spion. — 128.

spisv, spispiagv Spießbürger. — 173.

spitäkl, spektäkl Lärm, hä'dn-, häwpt-, müHspitäkl arger Lärm, spitäMn

lärmen; N. VIII. 1.21 u. ö. Spektakel; H. W. 79 Hauptspektak'l,

80 Heidenspektakel; N. egerl. Spetakl. — 186.

spittf Spital, WiölvrvspitpH Choleraspital, khindvspifg* u. s. w., spitg'prüadv

kränklicher Mensch, spitghvits schwacher Witz; vgl. Seh. tir. 690

spittl. — 113.

splentü splendid, freigebig. — 198.

sppagl s. spagl. — 10.

sppJcpt, auch sppgvt, m. Bindfaden; N. I. 17, VII. 160 u. ö. Spagat

H. W. 150 Spächert; W. ungr. Spagat («aus dem Ital. spago»)

B. Pos. Spagat, Spokat («poln. szpagat, ital. spago, magy. spärga»)

L. kämt. 235; Seh. tir. 681 späget; Schm. bair. IL 659. — 55.

spptsia'n s. spatsian.

spompvnddn pl. Umstände, Ziererei, sp. mpxy sich spreizen, sich zieren;

N. IX. 98 Spomponaden; I. 12, V. 53 Sponponaden, IL 179 Spam-

ponaden; H. W. 150 Spämpänad'n; M. NÖ. 1865, 60; Fr. MA. IV.

415 (siebenbürg.) Schpampanäd («von ital. spampanata»); Schm. bair.

IL 668. — 232.

spölüylcy Spelunke; N. egerl. Spelunke. — 184.

spretsn (?) geringschätzen, sprelsänt (?) geringschätzend, hochmütig;

N. VIII. 99 sich spretzend geberden, IL 12 Der will den Sprezan-

ten spielen, der hungrige Schreiber, III. 218 den Sprezanten spielen.

— 231.

s*
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sprotn Sprotte. — 76.

spüarlus m. Ahnung, Spur; H. W. 154 Spurius. — 214.

spuatln Sportein. — 121.

spukp spucken (volkst. spälm) sptikngpf, -trigl u. s. w. — 85, 199.

— spuken (volkst. ümken). — 197.

sräimm schreiben, äin-, äuf-, h$a-, hin-, g-, tsgm-, ümsrcf'tn, fvsräum u. s. w.,

srä'ptcky, -tis, -stwm -papla u. s. w., srä'wv m., srä'wvrä* u. s. w.,

srift, sriftstölv, sriftlj, pitsrift u. s. w. — 41.

stafds Staffage, äu(s)staßa'n ausstaffieren, ä"staßarut); H. W. 32 aus-

staffir'n, Ausstaffirung ; W. ungr. ausstaffirn; M. NÖ. 1865. — 87,

159.

stafetn Stafette; N. XL 165 eine Stafetten. — 69.

stakedn Staket; N. VIII. 121 Staketenzaun; H. W. 154 Stageden. — 83.

Station (?) s. skälia,n.

stampvn, äwsistämpvn ausstoßen, wegjagen; H. W. 155 stampern; W.

ungr. stampern; L. kämt. 238; Seh. tir. 698; Schm. II. 758. - 269.

stampvi m. Gläschen (Schnaps); H. W. 155 Stamperl; L. kämt. 239.

— 269.

stanitsl n., auch skanitsl, Dem. stanitsvi (sie-), Düte; N. I. 170 Stanitzl, IX.

104, 106 u. ö. das Stanitz, IX. 104 in der Stanitz; H. W. 155

Staniz'l «von Skarniz Kosakenzelt . ..»; W. ungr. Stanitzl; Seh. tir.

592 der oder das starnizl «it. scarnuzzo»; Schm. bair. II. 468.

- 223.

stantnpidi sofort; N. IX. 202 stantepede, 278 stantepedi, VII. 71 stan-

depede; H. W. 155 stantapedi; Seh. tir. 699 stantipedi; N. egerl.

standapede. — 181.

stautxl s. sk-.

stapene (?): M. NÖ. 1865, 64. — 270.

statsign Station (Post-, Bahn-, Kreuzweg), stats'gn tnpxp Rast halten, ein

kehren, statsignsfüa.stgnt Stationsvorstand u. s. w. — 68, 69, 138.

statu" Statur. — 201.

stätue Statue. — 159.

stäirnwagl, Dem. -gvt, n. Steirerwagen (leichter, offener oder mit einem

wagrechten Dach versehener Wagen); N. V. 209 Steirerwagerl,

XL 136 Steyrerwagerl, VII. 120, 154 Steierwagerl; N. Roa. 355

Stairäwaijgl. — 65, 256.

Stefan Stephan, stefantskhiaxp, -tüa'm u. s. w. — 172, 259.

stefani Stephanie. — 260.

stefl (?) Stephan ; H. W. 156, W. ungr. Steffi. — 259.

stempl Stempel, stemplpo'y Stempelbogen, tsivatitskrüHsostempl u. s. w.,

stempln, ^stempln u. s. w. — 119.

süß, Dem. stifvi, Stiefel, khangnstifl, rip'nstifl Stiefel mit hohem Schaft,

jüxtnstifl, räHstiß u. s. w., st'tflrf'n, -kne/t, -wiks, -putsv Stiefelschaft,

-knecht, -wichse, -putzer u. s. w., ngznsüß Nasenstüber, läkstifvt Lack

stiefel, stifln gehen (scherzh., verächtl.), ihnv-, tsgmstifln u. s. w. ;
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N. IX. 91 u. ö. Stiefeln (pl.), IV. 59 Stiefelknecht; H. W. 157 Stief'l,

Stiefiknecht, -wichs, 87 Kanonstiefel, 113 Nas'nstif'l, 157 stiefln,

26 âstief'ln, 21 âng'stifelt kommen, Г75 umstiefln; Kl. Stud. 79

anstiefeln, 109 Nasenstüber. — 21.

sti/lrtn pl. Schuhe, die über die Knöchel reichen; H.W. 157 Stieflett'n.

— 93.

stifllsiv Stiefelzieher. — 93.

sttklits Stieglitz; H. W. 157 Stieglitz. — 25.

stimpv (gew. ppfsv) Stümper, stimpon (potsn) stümpern. — 184.

stimulus (?): H. W. 157 Stimulus (Ahnung); T. W. — 221.

stipkatóares pl. (scherzh.) schlechte Zigarren; H. W. 157 Stinkadores.

— 217.

stipkotcits Stinkewitsch, Stinker; H. W. 157 Stinkowitz. — 218.

stiwítsn, ivékstiwitsn (gew. snipfm) entwenden, stibitzen; H. W. 157 sti-

bitz'n, 187 wegstibitz'n ; Schm. bair. IL 774; B.Pos, stibitzen; Kl.

Stud. 128. — 211.

sto4sia-n stolzieren; H. W. 158 stolzir'n. — 176.

stola Stola. — 136.

stopl Stöpsel, tstiastopln zustöpseln, stoplköH Entschädigung, die man im

Gasthaus, wenn man mitgebrachte Getränke genießt, dem Wirt zu

entrichten hat. — 82.

stâpltsiv (volkst. -tsiaxv) Stöpselzieher. — 82.

stopm (Strümpfe) stopfen, strimpfstbpnrin Stopferin, stóphoHs das pilz

förmige Holz, das man beim Stopfen unterlegt; M. NO. 1865, 68.

— 90.

stgp Stab (milit.), kenorélstçp, stQpsoatst u. s. w. ; H. W. 154 Stâbskanali,

Dirne. — 132.

stpt Staat, khälzvstpt Kaiserstaat, súntokstgt Sonntagsstaat, stQtspon Staats

bahn u. s. w. — 146, 174.

styhoHv Statthalter, stpthpHvrä* Statthalterei. — 122.

stoïas f. Gestelle, offener Schrank (für Küchengerät, Waren, Bücher

o. dgl.); N. VI. 87, (scherzh. für Stellung) X. 124 Stellage; H. W.

156 Stellaschi; Schm. bair. II. 747; B. Pos. Stellaze; Fl. Roer,

stellasch. — 85.

strafIa n schraffieren. — 159.

strakinv, -ino m. Stracchino (Käse); M. NO. 1865, 71. — 77.

strat/gvWn, -uW'n strangulieren. — 126.

strapáis Strapaze, strapvtsian strapazieren, strapvtsía-d¡ net bemühe dich

nicht, çstrapvtéiarn abmühen; H. W. 26 âstrapazir'n, 34 âwistrapazir'n.

— 190.

strapiUsn (?): N. VII.4,112 auf den Straputzen schlafen. — 270.

strátsa Strazze. — 56.

slraus Strauß (Vogel), strcV'snmo-y Magen, der viel verträgt, ¿trá"sfedvn

Straußfeder u. s. w.; H. W. 159 Strauß'nmag'n. — 25, 97.

strawántsn, úmvstraicantsn müßig umhergehen, étrawántsv Stromer;
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H. W. 158 Strabanzer, 175 uinstrabanz'n; M. NÖ. 1865, 70.

— 269.

strawvs (?), H. W. 211 Strawas (jetzt: Strizzi); M. NÖ. 1865, 71. — 270.

strtfsgnt Streusand (s. püijktuni). — 144.

strigl Striegel, strigln striegeln, prügeln, ksniglt mit kstriglt sorgfältig ge

putzt; H. W. 159 strig'lhaari (abstoßend), strig'ln; Fr. MA. IV. 47

(Heiligenkreuz) sdrigln (schlagen). — 28.

stritsi m. Zuhälter; H. W. 159 Strizzi; Seh. slaw. 66. — 246.

strpMn (?): H. W. 211 Strägin (Vagabund). — 270.

strgmpln (volkst. strgmpfm), strampoin strampeln. — 203.

strgsn Straße, Dem. strasl, strasvi, strgsnkhlarv, -pflgstv Straßenkehrer,

-pflaster u. s. w. ; H. W. 159 Sträß'n, Sträß'nkiehrer, straß'ln (umher

streifen). — 6.

strupiH verkrüppelt (auch von menschlichen Gliedmaßen); H. W. 160

strupirt. — 115.

stuf (?): H. W. 160 stuff (bestürzt); M. NÖ. 1865, 66; Seh. tir. 724 stuff

(überdrüssig); Schm. bair. II. 737. — 232.

stukvtiia f. Stukkaturarbeit; H. W. 160 Stukadorer. — 159.

stup n. Bärlappsamen (in seiner Verwendung bei kleinen Kindern),

stupm damit bestäuben; H. W. 54 einstupp'n; Schm. IL 720. — 116.

stupit dumm. — 184.

stutia'n studieren (auch auf einer Mittelschule), nachdenken, in einer

Pfandleihanstalt als Pfand liegen, üinstutia,n einstudieren, äKstutia'n

zu Ende studieren, ausdenken, v-kstutiHt) ein Studierter, stut&nt

Student (auch Schüler einer Mittelschule), stutmtnfüadt> die gebackene

Teighülle des Schinkens (der darin zubereitet worden ist), stutentn-

khäpl u. s. w. ; N. I. 6 da muß eher alles Bettg'wand studieren (ver

pfändet werden); H. W. 160 studir'n, Studentenfuad'r (Mandeln und

Zibeben); M. NÖ. 1865, 64, L. kämt. 244, Seh. tir. 724 studi f.

(Studieren); Schm. bair. IL 734. — 140.

sua'nxl Journal, ngx-n-sua'nzel nach der neuesten Mode (gekleidet), sua'na-

list u. s. w. — 87, 150.

suari'müarj (?) s. tsuar}'müarj.

suastv Schuster, Saatschnellkäfer, süastvmästv, -mastnrin, -ksö1, -pua, -Igdn,

-knälp, -pey_, -ppp, -tswek Schustermeister, -meisterin, -gesell, -junge,

-laden, -kneip, -pech u. s. w., suastvlchiatsn, -laid gemeine Kerze, Art

Brot, süastvtglr> Münze zu 4 Kr., süastvpgs eine tiefe Stimme, die statt

der angemessenen Begleitstimme die Melodie in der Oktave mit

singt, süastvrin Schusterin, fliksuasiv Flickschuster, siiastvn schustern,

stümpern, tsgmsuastvn zusammenstümpern, fvsiiasto'n verbrauchen,

vergeuden, verlieren u. s. w.; H.W. 144 Schuast'r, Schuasterkirz'n,

-kneip, -lab'l, -papp, -zwek, -vog'l (kalekutischer Hahn), -wäss'r

(Schnaps), schuastern (begatten), 25 äschuastern (abwirtschaften),

54 einschuastern (verlieren), 181 verschuastern ; M. NÖ. 1865, 37

(Schustervogel): Seh. tir. 651 verschuestern (verpfuschen). — 21.
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su% Dem. suasl, suaevt, Georg. — 259.

stift Schuft, suftj schuftig, knauserig. — 184.

su* Schule, sü^ha^s, -l§arv, -mastv, -pua, -mat, -kö't, -tsimv, -tpfl, -puax

Schulhaus, -lehrer, -meister, -junge, -mädchen, -geld, -zimmer, -tafel,

-buch u. s. w., fo{k-, tüf-, piagv-, khatetn-, klauif-, tsä'yp-, jüdnsu'

Volks-, Dorf-, Bürger-, Kadetten-, Klavier-, Zeichen-, Judenschule,

spWsu1 Kindergarten u. s. w., früher hä"pt-, nuamxlsu' Haupt-, Nor

malschule u. s. w., iü'pfliytj schulpflichtig, siilo, -vrin Schüler, -erin

u. s. w. — 41.

süHas n. Soutache. — 248.

sumln betrügen, falsch spielen, psumln betrügen; H. W. 25 äschumeln,

39 beschumm'ln; Schin. bair. II. 420; B. Pos. beschummeln; Kl.

Stud. 83 beschummeln. — 211.

süpkhga'n, sipkhga'n Schiebkarren; vgl. d. volkst. stfptruxp und oben sim.

— 65.

swäda Suada, Beredsamkeit; N. IE. 219 Suada; H. W. 145 Schwada;

Seh. tir. 655, N. egerl.; T. W. abschwardln (abreden). — 190.

swadronia'n viel reden, swadron?" Schwätzer; N. VII. 206 vorschwadro

nieren, IV. 12 Schwadroneur; H. W. 145 schwadronir'n, Schwa-

dronär; Seh. tir. 655; Kl. Stud. 124. — 212.

swafie Hofmacher; N. IV. 63 a Chevalier. — 192.

swaxmätikus ein Mensch von geringer Fassungskraft; B. Pos. Schwach

matikus; Kl. Stud. 124. — 210.

swäHso Schweizer, swäHsvhä'd, -khäs u. s. w. — 254.

swet Schwede, gldv swet alter Knabe, erfahrener Mann ; H. W. 146, Seh.

tir. 660 alter Schwed'. — 255.

hefrak (?) Schalk; N. IV. 85 Schwerrack, VII. 59 Schwerak; H. W. 147

Schwerack; W. ungr. Schwerak ; M. NÖ. 1865, 55; N. Roa. 427

schwearäk; N. egerl. Schwerak; B. Pos. Schwerack, -hack (Ausruf);

Seh. slaw. 66. — 245.

swolise (?): H. W. 147 Schwolischö (leichte Kavallerie). — 131.

kvgp Schwabe, Küchenschabe, swfmstikl ungeschickter Streich, swg'm-

pu*fv Pulver gegen die Küchenschaben; H. W. 145 Schwab;

W. ungr. Schwab; Seh. tir. 655. — 254.

swulitet (?) Verlegenheit, N. VI. 174 Schwulität; Kl. Stud. 125. - 210..

tagvrotip Daguerreotyp, -tipia,n; N. IV. 237 Daguereotyp, IV. 61 Da-

guerretypierer. — 105.

täkitampbwitafprits scherzhafte oder spottende Nachahmung der tsche

chischen Rede. — 247.

taks Taxe, taksia-n taxieren; N. XII. 39 Tax'. — 120.

takt Takt, täktstekp Taktstock; H. W. 162 taktfest. — 156.

talä Tälar. — 136.

talent Talent, talentiH begabt. — 143.

täte Taille; N. V. 214 Taille (gereimt mit Amalie). — 90,

talgn Talon (beim Kartenspiel). — 163.
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tarn Dame (im Brettspiel, Karte), hfts-, kharotdm u. s. w., tdmnpret

Damenbrett; H. W. 26 aufdamma (e. Dame machen); W. ungr.

Dämenbrett. — 163, 164.

tarne, täm Dame, tdmnivy1 Damenwahl. — 168, 173.

tdm'an s. -'an.

tdmpus, tämpvs Rausch; H. W. 47 Dambus, 162 Tampus; L. kämt. 52

tampes ; Seh. tir. 75 dampes ; Schm. bair. 510. — 214.

tandh Trödler, t&ndlmfk Trödelmarkt; Schm. bair. 610. — 269.

tant Tante, kröstant Großtante. — 200.

tantvs Spielpfennige, H. W. 47 Danters; Seh. tir. 76 Dantes; L. kämt.

52 tantes; Schm. bair. 610; Fr. MA. II. 247 (Nürnberg) tantes;

L. Handsch. tantos m. («von span. tantos Spielmarken»). — 163.

tapit n. in der Formel aufs tapvt priyn zur Sprache bringen; H. W. 162

Tapett. — 177.

tapetn Tapete. — 84.

tapctsia,n tapezieren, dustapctsla,n, tapctsiarv Tapezierer. — 86.

tapltö f. Table d'höfe. — 64.

tapö'-n Tabelle. — 118.

tarök Tarock, tarökspü1, -patl, -kh<ftn u. s. w. , tarokian Tarock spielen ;

N. VIII. 133 Tarocktapp-Partie. — 163.

tasn f. (volkst. tatsn, s. d.), Dem. tasvt, Teebrett, Tasse. — 82.

tatet m. Laffe; H. W. 161 Taddäd'l, 47 Dadädl; vgl. Papanti, I Parlari

ital., 1875, S. 91 (Cortona) el Reje era tanto tadeo e bacellona.

— 263.

täto: pis täto bis jetzt. — 120.

täts (?) m.: H. W. 211 (veraltet) Taz (Abgabe), Tazämt (Steueramt);

L. kämt. 54; Schm. bair. 558, B. Pos. Tähzen m. (ein Zehent für

Pfarrer). — 123.

tatsn f. Teebrett, tatst, tatsvt n. Tellerchen, Untertasse; H. W. 48 Datzen,

163 Taz'n; W. ungr. Dätzn, Tätzn («v. It. tazza»), -Tatzl (Unter

tasse); L. kämt. 54; Seh. tir. 740; Schm. bair. 635. — 224.

tdtum m. Datum, tatia'n datieren; N. IX. der Datum. — 120.

tauvn dauern, täurjhpft dauerhaft, td"nlauf Dauerlauf u. s. w. — 50.

taufm taufen, tauf Taufe, täafpat, -pätin, -khap&n u. s. w. ; vgl. kämt., tir.

täfen. — 138.

taup taub (volkst. tif-ris), tdupstum, UV'pstumninstitht; vgl. täpsol (Dumm

kopf) und Seh. tir. 72 däb. — 115.

tawvnakl m. Tabernakel; N. egerl. Tawrnakl m. — 137.

tawuaret n., Dem. -Hl, kleiner Schrank; N. IX. 256 Taburett. — 85.

tä'ft, Dem. t&fvi, Teufel, als Fluchwort auch in der verhüllenden Form

tä'ksl, pfu* ttffl, pfu' tä'ksl, tä'flskhft, -pua, -ivä{p, -ments, -tsä'k Kerl,

Knabe, Weib, Mädchen, Zeug als Gegenstand des Zornes oder der

Bewunderung, ta'kslskhft, tä'kslspna ... ist als Ausdruck des

Zornes viel schwächer, krii'tstä'flswü't, fukstäiflswüH sehr böse, zornig,

tü'foi n. sehr lebhaftes Kind, rtfstä'ft m., -fui n. Kind, das wegen
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seiner Lebhaftigkeit viel zerreißt, krgstä'ft Gelbschnabel, spä'ptä'fl

Speiteufel (Feuerwerk), ünmUPfln umhertollen, tfnitä'fln hineinfeuern,

-wettern u. s. w. ; N. VIII. 201 es ist zum Teufelholen, I. 71 pfui

Teuxel, XI. 7 u. ö. beim Teuxel, V. 272 die Deixel ist beim Deuxel,

IX. (scherzh.) Robert der Teuxel, IV. 271 Speibteufel; H.W. 163

Teufl (mit vielen Beispielen zur Beleuchtung des häufigen Ge

brauches), 163 Teix'l, Teix'lsbua, Teix'lsweib, 96 kreuzteufelswild,

70 Grästeufel («lebhafte Person>?), 151 Speibteufel, 81 herumteufeln,

175 umteufeln (durch Scheltworte zur Arbeit anfeuern), 53 eini-

teufln, 198 z'sämteufln. — 35.

te das D oder T; das «harte» te auch the. — 144.

— Tee, sä'n te kria'p einen Verweis bekommen (vgl. tekst), tesf'n, -khpn,

-sfflyy Teetasse, -kanne, -sieb, krämpvtte, ähviste, khamüunte Tee von

isländischem Moos, Eibisch, Kamillen u. s. w.; H. W. 164 Tee, 95

Kramperltee, 188 Weimb'rltee (scherzh. Wein). — 81, 116.

tefetiW'n, fv-, verteidigen; H. W. 178 verdefendir'n; N. egerl. vadefa-

diarn ; B. Pos. verdefentiren ; Fr. MA. VII. (Henneberg) defendieren.

— 203.

teklamia'n deklamieren. — 148.

tekn Theke, srä'ptekp u. s. w. — 144.

tekraW'n, tegrvtia,n degradieren. — 132.

tekrepit decrepid; H. W. 48 degrepid. — 190.

tekst Text, in-tekst lezn, sä'n tekst kern zurechtweisen ; H. W. 164 Text.

— 155, 157, 185.

tekü m. Abscheu; N. I. 35, V. 276 Degout; H. W. 48 Degu. — 201.

temvkrät Demokrat, sotsixltenwkrät, temvkrätis u. s. w. — 151.

temolia'n demolieren. — 172.

tempvratiia Temperatur. — 113, 147.

tempvriH etwas erwärmt; H.W. 163 temperirt. — 113.

tempi pasäti! das ist schon lange her! oder: das waren andere Zeiten!

— 231.

templ Tempel, jüdntempl Judentempel; N. X. 24 bis wir drauß' sind beim

Tempel (Sprichw.). — 36.

tempo Tempo (Musik, Schwimmen); H. W. 163 Tempo. — 98. 156.

temprvment Temperament; N. IV. 73 Temprament. — 176.

ten Teint, Farbe; N. III. 37, VI. 271 Teint (beidemal gereimt mit schön).

— 201.

tenäri (?): H. W. 48 Denari (Geld). — 233.

tentia-n versuchen; N. IV. 184, 268 tentieren. — 189.

tenii" Tenor. — 157.

tey Degen. — 34.

tepes Depesche, tepesia'n depeschieren. — 69, 70.

tepretsi"-n Einspruch erheben; N. V. 95 debreziert (?); Kl. Stud. 87.

— 203.

tepsn, ätn-, tsymtepsn, fvtcpsn ein-, zusammen-, verdrücken, tepsn m. Ein
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druck, Bruch; N. VII. 108 verdepscht, IL 254 diese Hauben mit

der Quantiverdrahdi-Verdepschung; H. W. 178 verdepscht; N. Roa.

432 tepschn («Intensivierung v. tetschn»), 160 vädepschn. — 245.

teputdt m. Teil, Anteil; N. egerl. Depatat. — 121.

teputiatv Abgeordneter. — 151.

tescn m. Zeichnung, Muster (auf Stoffen); N. III. 28 Dessein (Reim: schön).

— 89.

tespt Dessert. — 72.

testvment Testament, t. mpxp T. machen, auch ein Spiel (F. Saml. 247).

— 125, 167.

tesek! Bitte! Bedienen Sie sich! — 250.

tespvrät verzweifelt, tespvrats'gn Verzweiflung; N. VII. 142 zum Desperat

werden, II. 160 Desperation. — 187.

tetvW'n detaillieren, tetvliH im einzelnen; H. W. 48 detallir'n («Übles

nachreden»?). — 178.

teto, früher auch üto, scherzh. teto mit kren, detto; N. VII. 52 ditto,

VI. 28 ein ditto Wurm. — 63.

tetsempv Dezember. — 139.

tetsimselwgk, -ä'wpk Dezimalwage. — 60.

tetsn schlagen, drücken, tets m., tetsn m. Schlag, Druck, tetsn f. Schlag,

Ohrfeige, gtetsnv abohrfeigen; N. IX. 214 z'samdetscht; H. W. 207

Detsch, 48 Detsch'n, 163 Tetsch'n, 80 Hausdetsch'n (derbe Ohr

feige), 196 z'sämdetsch'n, 17 ädetschna; N. Roa. 160, 409 dedschn

(Kopfstück); Fr. MA. IV. 44 (Heiligenkreuz) ädedschna; Seh. slaw.

69. — 248.

tewi und tepix Teppich; F. Germ. II. 809 (Wien) Fuaßtebi. — 85.

tezvtia'n, tesvW'n desertieren, tezvt§" Deserteur. — 127.

te-fant Dechant. — 37.

tf-min Termin. — 120.

tfrm m. Terne, Glück; N. IV. 214, H. W. 163 Terno. — 166.

tfndl, tiandl Kornelkirsche, t§andlstandn; H. W. 48 Dernd'ln («Heidel-

oder Preißelbeeren»?); W. ungr. Diendling («Korneliuskirsche»);

Seh. slaw. 86. — 11.

tfpentin Terpentin, tfpentinö* Terpentinöl. — 101.

tfriis Terrasse. — 83.

tia (volkst. fix) Tier, Wkftn, üarftst u. s.w. — 113, 147, 172.

tiak Türke, ivi-v-6yhn<f'nv tiak regungslos wie der Türke auf den Schil

dern der Tabakläden, Wkin, tiakis u. s. w., s. krutsjfiks; N. VI. 189

Haben s' keinen Türken g'sehen? Diese Frage als Redensart erklärt

H. W. 168 Türk', türkisch. — 255.

tiamänt Diamant, tiamdntvvj höxtsäH Feier der 75jährigen Vermählung.

— 97.

tiarän Tyrann, fflranä1 Tyrannei, Quälerei (Untergebener). — 176.

WröJd, tiarekt direkt, unmittelbar, geradezu, ivtiarekt mittelbar. — 177,

183.
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tiarektv Direktor, tiarekts'gn Direktion u. s. w. — 122, 141.

tiarjkia n dirigieren, tiarjkent Dirigent, (iarjkentnpuH -pult u. s. w. — 156.

tiaröi Tirol, tPrciv Tiroler, tirolisch; H. W. 164 Tirolerstück'l. — 253.

fatv Theater, snäkvifatv schlechtes Th., khdspvt-, tvuastl-, füastgt-, hoft'atv

u. s. w., Pätvstuk, -tset, -haum, -spiilv Theaterstück, -zettel, -haube,

-Spieler u. s. w.; N. IV. 154 Theata (Reim: Watta); H. W. 164

Theatergred'l, -inamsell, -prinzessin (alle drei: Bühnendarstellerin),

141 Schnakerltheater. — 155.

ff! hgp ff! (Grußformel); N. VIII. 198 Ich habe die Ehre. — 198.

tifvrents Differenz (Größen-, Meinungsunterschied). — 145, 195, 201.

tifvria-n verschieden gehen (von Uhren); Fr. MA. VII. (Hennebg.) diffe

rieren. — 178.

tifjüa,n, tiw- dividieren, öfnitifftia'n hineindividieren (mit einer Zahl in

eine andere, d. h. diese durch jene div.), dreinfahren, -schlagen u. ä. ;

H. W. 196 z'sämdividirn (refl. herausputzen). — 145.

tifjtgmine (?) : H. W. 49 Difidomine (Fluchwort, «von Laus tibi Domine»);

N. egerl. Kreuz tiwi Domine («von Laus t. D.»); Fr. MA. IV. 463

(Hagenau) Kreuzdifidomine. — 220.

tigo Tiger, auch als Hundename. — 147, 268..

tiktändv Diktando. — 144.

tiktia,n diktieren. — 144.

timtan Thymian. — 112.

tinv (statt tfnv) Diener, bes. als Grußformel, tinv mpxy (Kinderspr.)

grüßen, d. i. Diener! sagen und sich verbeugen, khiaxytinv, gtntstinv

u. s. w., in an tinst ken in Dienst gehen, tinspot Dienstbote, tinstmai

Dienstmädchen, müljtftinst Militärdienst u. s. w. ; N. VIII. 198

Diener allerseits, Diener!; VIII. 199 Ihre Dienerin allerseits, IV, 59

Dienerin, n. 293 Adiener!, VI. 139 Schamste Dienerin!; IV. 142

G'horschamsterdiener. — 198.

tini, tinvi Leopoldine; W. ungr. Tinerl (Christina). — 260.

tinstpk Dienstag; vgl. W. ungr. Irita, Seh. tir. 108 erebtäg. ■— 139.

tintn Tinte, tintnfasl, -tegl, -pptsn Tintenfaß, -tiegel, -klecks u. s. w. ;

H. W. 164 Tint'n, Tint'nteg'l, -fresser, -schlek'r. — 4L

Upktü" Tinktur; N. X. 10 Spenadeltinktur. — 116.

tiskustiat der Lust (zu etwas) beraubt. — 202.

ttskutian dürfte in ungelehrten Kreisen nicht bekannt sein, eher noch

tiskus{gn in der Redensart «die Diskussion abbrechen». N. V. 201

abdiskutieren steht wohl statt abdisputieren (s. tispvtPn). — 201.

tisponf'n verfügen (über etwas). — 203.

tisponiH disponiert (zu etwas). — 157, 202.

tistsiplin Disziplin (in Schule und Kaserne). — 127, 143.

tis Tisch, Dem. tisl, tisvt kleiner Tisch, tisplgtn, -fuas, -tunx, -mesv Tisch

platte, -fuß, -tuch, -messer, srtfpüs Schreibtisch, khgtsntisl besonderes

Tischchen, woran die Kinder speisen, spüHisoi Spieltisch, tish, -vrin

Tischler, -jn, tisbmastv, -ksö\ -lfapua, -wfakstpt Tischlermeister,
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-gesell, -lehrjunge, -werkstätte, tislnrä* u. s. w.; H. W. 164 Tisch,

88 Katz'ntischl. — 18.

tiskdnt Diskant (jetzt soprän). — 157.

tiskvrian, tiskria'n reden, plaudern ; N. IX. 229 dischkuriren, XL 256

diskurieren, VI. 144 diskuriert, IX. 248 disk'riert, II. 40, III. 124,

VI. 60, 144, X. 216 u. ö. diskrieren, -iert u. s.w.; Fr. MA. V. 126

(Iglau) diskerian, 403 (Schaffhausen) dischgeriere, III. 194 (o.-öst.)

diskriern; N. egerl. diskariarn; Seh. tir. 85 dischkriern; F. Sarai.

döschkeröäre («aus der Schriftsprache»). — 203.

tiskü's Diskurs, Gespräch; N. V. 180, IX. 248 Diskurs; H. W. 49

Dischkurs; F. Germ. IL 758 (steir.) Dischgua; N. egerl. Diskuarsch.

— 201.

tispvtät (?) Gezanke; N. V. 268, VII. 285, IX. 277 Disputat; H. W. 49

Dischpatad (ä?), 22 Dischpertad. — 214.

tispvffl'n disputieren, streiten, p-, wck(v)-, äuf(i)tispvüa'n ab-, weg-, auf

disputieren, tispvWhanel Zänker; N. I. 49 aufdisputieren; H.W. 49

dischpertir'n, Dischpertirhansl, 17 ädischpertir'n, 187 wegdischputir'n ;

N. egerl. dispatiarn. — 203.

tispüt m. Streit. — 201.

tispens na. Dispens, tispensia'n dispensieren. — 138, 143.

tistdnts Distanz. — 128.

tistvlia-n destillieren; H. W. 49 disterlir'n; N. egerl. distalharn. — 101.

titvlia,n titulieren. — 173.

titl Titel; auch: Schimpfname; H. W. 164 Titln. — 41.

titulatü" Titulatur; H. W. 165 Titulatur'n (Schimpfnamen). — 193.

tiytn dichten, tsömtiytn erdichten, tiytv Dichter, ketiyt Gedicht u. s. w.

— 50.

tiwan Diwan. — 85.

toäst Toast. — 153.

toatüa Tortur, Qual; H. W. 162 Tatur'n (Mißhandlungen); N. egerl.

Tortuar. — 126.

ttf'mets Dolmetsch. — 6.

to{x Dolch; Seh. slaw. 42. — 153.

toktv Doktor, Arzt, toktvn kurieren. — 113.

tolet, toilet, toHet Toilette. — 87.

topäphj (?) eine Art Schuhe; H. W. 165 Tobanken. - 242.

topf Topf (volkst. hefm n.), tejifbt (st. hefai) Töpfchen, topfai (Kinderspr.)

Nachttopf, süpmtopf Suppentopf. — 82.

toplt doppelt, topin neu besohlen, prügeln; H. W. 49 Doppelpolischer

(Branntwein), Doppeltuach (Militär), doppeln. — 145.

töstj dick; H. W. 49 dostig, 165 tostig; Seh. tir. 87 («besonders an der

kämt. Grenze») dost (Tölpl), dostig (aufgedunsen). — 245.

totxl total, gänzlich. — 180.

tgfvt Taffet; H. W. 161 Täffert-Äpfeln (eine Art Äpfel). — 88.

tgfl, Dem. tafvt, Tafel, sifv-, svf-, höftgft Schiefer-, Schul-, Hoftafel, tg'fl
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müei Tafelmusik, apetsetafot ABC-Täfelchen, daher täfvtJclas, -su{

unterste Klasse, Schule u. s. w., tgfln tafeln. — 18.

tp{ky m. eine Art gebackene Nocken, pemisj t. solche Nocken mit Pflau

menmus, tp'k in. Dummkopf, tg^kvt dumm, tg'kp tändeln u. s. w. ;

N. X. 161 a Dalken, X. 174, 175 u. ö. Dalk (Dummkopf), IL 162

Dalkerei; H. W. 47 Dälk, Dälkndipp'l, 162 Talk, Tälk'ndipl (alles:

Dummkopf), 47 dälkert, dälk'n (beim Sprechen mit der Zunge an

stoßen); W. ungr. Talk, talket, talkn; Seh. slaw. 66. — 241.

tglv Taler, s. last und suastv; N. IV. 183 Eine Ausred' is ein' Taler

wert (Sprichw.). — 61.

tpm Dom, tgmhf- Domherr. — 172.

tpmgst Damast. — 88.

tgmpak Tomback. — 103.

tgn Ton, jets ket-s kW aus an-pndvn tgn jetzt geht es gleich anders

(besser, frischer o. dgl.); H. W. 165, 211 Ton; N. Roa. 76 taun.

— 43.

töna Donna, scherzh. Dienstmagd. — 197.

tpni, tpnvl, Anton, Antonie; H. W. 165 Toni, Tonerl, 185 Wäschtrog-

tonerin (Wäschermädchen); N. Roa. 423 taunl. — 259, 260.

fpnts, Dem. tantsl, tantsvt Tanz, Verweis, s. füH und polstv, sdHpnts Un

terhaltung nach dem Schweinschlachten, tpntsn tanzen, tgntsmastv,

-sp1 Tanzmeister, -saal u. s. w. ; H. W. 162 Tanz, Tanz (pl.), tänz'n,

Tänzlätiz'l, 165 Todt'ntänz (langweiliger Mensch). — 45.

tösnfä't Taschenmesser mit hölzerner Schale und ohne Federung (vgl.

spk); H. W. 162 Täsch'nfeid'l; Seh. tir. 129 u. 787 feitl, veitl;

Schm. bair. 692. — 103.

tptl Dattel. — 11.

tgtspx! tes is tgtsgx! Das ist Tatsache! — 180.

tpwgk Tabak, rd"k- (räux-), smipf-, khomistgwgk Rauch-, Schnupf-, Mili

tärtabak, tpwgklpdn, -trafik, -kuu'p Tabakladen, tgwgkkrpmv, -trafikänt,

-krpmvrin u. s. w., tpwgkpä't, -pftffm, -kstpykp, -tozn Tabakbeutel,

-pfeife, -gestank, -dose u. 's. w.; N. XL 45 Tabakgewölb, VIII.

199 Tabakkramerin ; H. W. 163 Täwäknäs'n (Schnupfer), 93 Ko-

mißtabak; W. ungr. Tabäkbüxl (tvwäk habe ich in N.-Öst. gehört).

— 100.

tgxtl f. Ohrfeige, tpxtln ohrfeigen; H. W. Dächt'l, 16 ädächt'ln; W. ungr.

Dachtl; Fr. MA. IV. 43, 49 (Heiligenkreuz) Dächtl, dächtln, ädächtln,

V. 461 (Iglau) dächtl, VII. (Hennebg.) und IV. 165 (schles.) Dachtel;

Seh. tir. 74; L. kämt. 49; B. Pos. Dachtel. — 11.

töln n., Dem. tölvt, Teller, siipm-, 2Matsl<hi-, presentiHölv Suppen-, Por

zellan-, Presentierteller, töloßffs Rindfleisch, das vor dem Schlüsse

der Suppenbereitung abgeschnitten und vorgesetzt wird, tölvriP'm

Tanz (2 Kinder halten sich an den Händen fest, stellen die Füße

fast bis zur Berührung zusammen und drehen sich nun rasch

trippelnd im Kreise) u. s. w.; H. W. 163 Teller, -fleisch, -reib'n,
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-schleker (Schmarotzer); vgl. N. Roa. 207 tallä n., Seh. tir. 736

taller n. — 16.

tölelcrdf Telegraph, tölekrafC'n, tölekräm, tölefgn u. s. w. — 70.

tölekW-n delektieren. — 187.

tölen ein Stoff; N. IV. 213 Delainkleid. — 88.

töljkät delikat, wohlschmeckend, tölßates Delikatesse, Leckerbissen, tölj-

katesnhp'ndlup u. s. w. — 72, 187.

tolitsies, auch -*os, wohlschmeckend. — 187.

tolkvvria,n beraten, nachdenken. — 189.

trafik, tgwtjktrafik (k. k.) Tabakverschleiß, krdstrafik Großtrafik (von wo

die kleinen Verschleiße im großen beziehen), trafikänt, -tin Tabak-

verschleißer, -in u. s. w. — 100.

trakunt m. Tragant (-masse), trakäntfikü". — 75.

trdkis tragisch, ernst, wichtig. — 177.

trakqwo Dragoner, großes, derbes Frauenzimmer; H. W. 49 Dragoner;

N. egerl. Drachona (starkes Frauenz.). — 131.

trakt m. Flucht (eines Gebäudes). — 83.

trakW'n bewirten, mit slek, mit oks unt ed tr. mit Schlägen, mit Schimpf

wörtern behandeln, traktqa, -§arm Auskocher, -in, traktvment Be

wirtung; N. IX. 31 traktieren, VII. 13 Trakteur, VI. 249 Trak-

teuriu, IL 317 Traktament, I. 131 Traktement; H. W. 165 traktir'n,

Traktameuter (pl.), 166 Traktor; Fr. MA. IV. 49 (Heiligenkreuz)

mid Schle' draktian; N. Roa. 363 traktiat; B. Pos. traktiren. — 72,

198.

iram Tram; H. W. 49 Drahm; W. ungr. Tram; M. NÖ. 1861 Dram;

Seh. tir. 750 träm; Schm. bair. 662. - 83.

tramplän m. Polka tremblante. — 168.

trampulin Trampolin. — 98.

trämivä1 f. Pferdebahn, tgmpfträmwä1 Straßenbahn, trämwd'kütsv, -khon-

dukt§'a u. s. w., trämivtfhusä scherzh. Vorspannkutscher der Pferde

bahn. — 66.

trantspüH Transport, transpuaMa,n transportieren u. s. w. — 64.

trantsia'n zerlegen (bes. den Geflügelbraten), trantsia'mesv Messer dazu;

H. W. 166 transchir'n. — 76.

trap bräunlich weiß. — 89.

trapnri Draperie; N. IV. 152 Traperie. — 85.

trawänt Trabant (gew. pumvi), khüxltraiväiit Küchenmagd; N. II. 160

Trabant (als Scheltwort gegenüber einer Magd), H. W. 165 Trabant,

97 Kuch'ltrabänt (die Aussprache mit ä ist mir unbekannt); N. egerl.

Trawant (unruhiger Mensch); Schm. bair. 639. — 177.

tref Treff, trefds, -tarn, -tsenv u. s. w. — 163.

trema n. Angst; H. W. 166 Trema; Schm. bair. 663. — 232.

tremolian tremulieren. — 157.

tren m. Zug (jetzt tsük); N. IV. 121, VI. 60, VII. 60 Train, IX. 243

Separattrain. — 68.
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treni"'n drainieren (einen Garten). — 112.

— trainieren (Sport). — 171.

— (?): H. W. 167 trennir'n, 82 hinaus-, 32 aussitrenir'n (hinhalten,

vertrösten). — 178.

trepm Treppe (volkst stia'y), Brettersteig bei einer Überschwemmung;

N. VI. 245 Treppen (in der 2. Bdtg.); N. Roa. 164 trepm. — 83.

tretvri Garküche, tret§a der Wirt darin (= traktj"); N. VI. 195 Prak-

terie (lies Tr-). — 72.

triapl n. Triangel (SchallWerkzeug). — 158.

— (?): H. W. 207 Driangel (dreieckiger Hut). — 94.

tripv Tripper. — 115.

tripstrü' s. puJcstjhüdj. — 258.

trisäkp (?) prügeln; N. I. 14 trischaken, IX. 267 trischakt (geprügelt,

Reim: 'zagt = gezeigt), I. 14, IV. 34 Trischakung; H. W. 50 dri-

schak'n, 26 ätrischak'n; Fr. MA. III. 190 bespricht Kalterbrunner

das o.-öst. trischäkn, führt die Formen aus Niederdeutschland,

Schlesien, O.-Preußen, Aachen, Westerwald, Elsaß, Schwaben und

Henneberg an, und ebenda nimmt Weinhold Ableitung von dreschen

an; Seh. tir. 91 drischagken; Seh. slaw. 87. — 185.

tritovW'n, -uffl'n drängen, plagen (volkst. pentsn); N. egerl. triwaliarn;

Seh. tir. 756 tribeliem; Schm. bair. 642; Fr. MA. V. 460 (Iglau)

triwelian, IL 568 (Vorarlb.) tribiliera, III. 252 (Breslau) tribelieran,

278 (Jeven) triblern; L. Handsch. triwllan; B. Pos. tribliren. — 190.

troff Trottoir. — 172.

trgmeta Dromedar; H. W. 50. — 147.

trgmpUia Trampeltier, gew. als Scheltwort (plumpe Person), in dieser

Bdtg. noch häufiger trgmpl m., Dem. trpmpvt; N. II. 160 Trampel;

H. W. 166 Trämp'ltier, Trämp'l; W. ungr. Trampl; L. kämt. 67;

Seh. tir. 751. — 184.

trpn Thron, scherzh. Nachttopf. — 36.

trgx und trgxy Drache, Papierdrache, böses Weib; N. Roa. 401 dröch;

Seh. tir. 88 drak. — 47.

trgxto Trichter; H. W. 165 Trächter; W. ungr. Trachtr; Seh. tir. 749

trachter. — 14.

tru* f., Dem. trulat, alle Drei (im Tarockspiel) ; N. I. 35, H. W. 167 Trull.

— 163.

trumpedn Trompete, tr. trompeten, dastrumpedn ausposaunen ; H. W. 33

austruinpeten ; B. Pos. austrumpeten. — 158.

trumpetv Trompeter, Hornist, stgpstrumpctv Stabstrompeter. — 132.

trumpf Trumpf, gtrumpfm abtrumpfen ; Seh. tir. 762 trumpf; Fr. MA.

VH. (Hennebg.) ätrompf. — 163.

trup m. Trupp; Seh. tir. 762 trupp, trüppl; Schm. bair. 673. — 190.

— f. Truppe. — 130.

truwl Trubel; N. IX. 259 Trubel; N. egerl., L. Handsch. truwl. — 186.

trü'x Drillich. — 19.



128 Theodor Gärtner.

triiläs (?) f.: H. W. 167 Trilasch (Gitterwerk für Spalierobst). — 112.

tsa, auch tsä, Zar; N. IV. 32 den Zar, dem Zar. — 151.

tsvsträ{n (jem.) zerstreuen, tsnstrüH zerstreut, tsnsträhiy Zerstreuung. —

143, 174.

tstfyjw zeichnen, tsä'yßlchuas. -su', -sf, -teky Zeichenkurs, -schule, -saal,

-beft u. s. w., Qtsitfyjm abzeichnen, tsä'ynv Zeichner u. s. w. — 149.

fsä'zj m., gew. Dem. tsä'd, tstfzul und tsä'svi, Zeisig, tsäfelwp'p leichter

Wagen mit wagrechtem Dach; N. V. 267, X. 63 sauberes Zeiserl

(lockerer Vogel), VIII. 209, IX. 127 Zeiselwagen; H. W. 193 Zeisig,

Zeisserl; Seh. tir. 827 zeisele, zeiselwagen. — 25.

tse das C. — 144.

tsekv, tse*/v, Dem. tsebot, Tasche, bes. aus Bast oder Schilf geflochtene

Tasche der Fleischer; H. W. 196 Zöger, Zögerl; W. ungr. Zeckn;

Seh. tir. 826 zegger; L. kämt. 263; Schm. bair. IL 1081. — 269.

tsei n. Zettel (Papier), Dem. tsedvi, sptfs-, Vätv-, khüas-, päfyt-, westsei

Speis-, Theater-, Kurs-, Beicht-, Wäschzettel, fliPstsci Fleißzettel (den

die fleißigen Kinder in der Schule bekamen), khästset Wisch,

N. VI. 194 dieses Zettel, VIII. 102 's Zettel; H. W. 38 Beichtzett'l;

61 Fleißzed'l, 88 Kaszett'l. — 41.

tsement n., s. tsiment.

— m. Zement, tsemrntkhp'y, -maun Zementkalk, -mauer. — 83.

tsentjmctv s. metv.

tsentn, tsentnv Zentner, mctvtsentnv u. s. w.; N. X. 43 etliche Zenten; H. W.

194 Zentner; W. ungr. Zentu. — 4, 60.

tsentrum Zentrum. — 128.

tseptv m. Zepter; F. Germ. II. 792 (n.-öst.) Zepda'r. — 47.

tset das Z. — 144.

tsfremgnj Zeremonie; N. egerl. Zeremone. — 138.

tsfreivid n. Burschenkappe; Kl. Stud. 86. — 208.

tsiagl Ziegel, tsiag1stan Ziegelstein, tsiaglmöi Ziegelpulver (scherzh. Paprika),

tsiaglsupfv Maurerjunge; H. W. 195 Zieg'1-Eis (Gefrorenes in Ziegel

form). — 17.

tsiahn zirka, ungefähr (volkst. pfflä'ß). — 205.

tsiaM Zirkel, pimiso tsi"kl Diebstahl (von der Handbewegung, durch die

man das Entwenden darstellt); H. W. 195 Zirkel. — 145.

tsiakus Zirkus. — 169.

tsiarädn pl. Verzierungen, Zierat. — 159.

tsiaxp, tsiyj) Zieche, pölstntsiyj). — 18.

tsidvn Zither. — 158.

tsifv Ziffer, tsifvplgt Zifferblatt. — 41.

tsiJcä'n, Dem. tsiMf, Zigarre, hhilwo-, tveatsino-, tsivakräHsvtsilca'n Kuba-,

Virginier-, Zweikreuzerzigarre u. s. w., tsikä'nspits m., -stumpfl, -stum-

pfvl, -tpsn, -tasl Zigarrenspitze, -stumpf-, -tasche u. s. w., tsigvrehi,

Dem. tsigvrvtl, -tot, Zigarette, tsiyvretntpivg"k, -masin u. s. wr. — 100.

tsiktfnv, -vrin Zigeuner, -rin, tsikä'nvpända, -müzi Zigeunerbande, -musik,
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ümvtsiktfnvn umherziehen, -wandern; H. W. 176 umzigeunern. —

255.

tsiUari Zichorie; N. IV. 45 Zichori. — 81.

tsimvt, tsimt Zimmet; H. W. 195 Zimmert. — 12.

tsiment n., Dem. tsimentl, -toi, auch tse-, zylindrisches Blechgefäß mit

Henkel (als Hohlmaß geeicht), tsimentia,n eichen; N. V. 266 Seidl-

ziment; H. W. 195 Zimment; W. ungr. Ziment, zimentirn («von

It. cimento>); Schm. bair. IL 1125. — 224.

tsinöwv Zinnober. — 44.

tsins Zins, Mietgeld. — 33.

tsinzjUa-n (?): H. W. 195 zinsilir'n (pissen); Schm. bair. IL 1141. — 215.

tsisläHärien Zisleithanien («die im Reichsrat vertretenen Königreiche und

Länder»). — 151.

tsismvstifl m., tsismv und tsismv pl. ungarischer Stiefel; H. W. 195

Zischmastif1. Die richtigere Aussprache bezeugt Leibnitz in einem

Briefe (Ungr. Magazin, 2. Mai 1784): «Les bottes (hongroises) sont

appelees Cismes ä Vienne, selon la prononciation italienne, c'est-ädire

tschismes». — 248.

tsitv (?): H. W. 195 ziter (schnell). — 183.

tsitronät (?): H.W. 195 Zitronat (verzuckerte Pomeranzenschalen). — 79.

tsitsipe scherzh. Mädchenname; H. W. 212 Zizisbe («Liebhaber»); Schm.

bair. H. 1168. — 233.

tsiwe-m Zibebe; N. IV. 151 Ziweben, IX. 170 Cibeb'n (Reim: Lehn),

. VII. 173, IX. 170 Cibeben; IX. 78 Zibeben, H. W. 195 Ziweben;

212 (veraltet) Ziweb'nsack (eine Art Mantel); W. ungr. Zibebn;

L. kämt. 268 zwöbe; Seh. tir. 833 zwebe; Schm. bair. II. 1075.

— 80.

tsöpak, gew. pemisv ts., Tscheche; N. VII. 48 Zopak (als Name für einen

Brünner verwendet). — 247.

tsöivlpöHs Zobelpelz. — 19.

tsgngHst, tsg^pu^v, -pasta, -flä's Zahnarzt, -pulver, -pasta, -fleisch u. s. w.

(vgl. tspnt, pl. tsent, Zahn). — 113, 114, 116.

tttf-n Zelle. — 37.

tsöb m. Sellerie; H. W. 193, W. ungr. Zeller; Schm. bair. IL 1112.

— 224.

tsuJcv Zucker, tsulcvi Bonbon, wiafl-, prczl-, p§a,n-, friytntsuJcv Würfel-, ge

pulverter, Lakritzen-, Fruchtzucker u. s. w., tsüJcvhual, -wpsv, -tezn,

-pekv Zuckerhut, -wasser, -dose, -bäcker u. s. w., tsukohg'ndl Kandis

zucker, tsukvn zuckern, tsukvsias zuckersüß u. s. w.; N. V. 259

Bröselzucker, VI. 154 Zuckerbacher, IV. 73 Zuckerkandel, IV. 151

Zuckerkandl(Reim: Handel); H. W. 199 Zuck'rkänd'l ; Seh. tir. 301

kändlzucker, zukergändl, 832 zuggergandl; Schm. bair. n. 1084;

Fr. MA. VII. (Hennebg.) gshannalzocker. — 12, 75.

tsutsln, auch sutsln, saugen, äas-, dtlsvtsutsln aus-, heraussaugen, tsutsl m.

Lutschbeutel; N. III. 230 Zuzel n.; H. W. 200 zuz'ln, Zuz'l, zuziert

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 9
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(lispelnd), 32 außerzuz'ln, 33 auszuzelt (ausgemergelt), 161 sutzeln,

Sutzel, 29 ausg'suzelt, 33 auszuzelt; W. ungr. Zutzl; L. kämt. 246;

Seh. tir. 732 sutzeln, sutzel; Schm. bair. IL 350, IL 1168; B. Pos.

zutschen, zutschein. — 234.

tsülindv Zylinder (Hut), Igmptntsüündv Lampenzylinder. — 94, 99.

tsiväHj zweite (vgl. tir. tswft\, L. Handsch. tswat). — 144, 204.

tswlfl m. Zwiebel, tswíflscf'n, -sos Zwiebelschale, -sauce, tswiflkrgwç t,

-wä'p u. s. w.; H. W. 201 Zwiefl, Zwief'lweib, -happ'l (die einzelne

Zwiebel), zwiefln (prügeln). — 12.

tswü(x Zwillich. — 19.

tsä s. tsü.

tsäko Tschako. — 129.

tsalj, auch tsarj, verloren, zugrunde; N. VII. 140, VIII. 82 tschali, 231

das Tschaligehn; H. W. 168 tschali, tschari, s. L. kämt, tschoale.

- 269.

tsd" Grußformel, die in früheren Jahrzehnten bei den österr. Offizieren

beliebt war, vom Volk aber nur scherzweise gebraucht wurde.

— 231.

tsapko Schanker. — 115.

tsä* m. ein Getränke (heißes Wasser mit Rum und Zucker); H. W. 168

Tschai. — 81.

tseyvi n. Kaffeehaus niederer Sorte mit weiblicher Bedienung (junges

Wort). — 246.

tsik (?) Zigarrenstummel, kommt nach Seh. slaw. 126 in Wien vor;

L. Handsch. äik (Kautabak). — 227.

tsinö^n pl. Schallbecken; H. W. 168 Tschinell'n; Seh. tir. schinellen

(Schellen). - 158.

Uokólát s. s-.

tsppl т., Dem. tsopvl, Schwachkopf, unerfahrener junger Mensch; H. W.

168 Tschâberl; W. ungr. Tschaprl; L. kämt. 214; Seh. tir. 765

tschàppele. - 269.

tsv,ar\múar\ (?): H. W. 168 Tschurimuri (Menstruation, Sausewind); W.

ungr. Tschurimuri (eigensinniger, absonderlicher Mensch); Schm. bair.

IL 461; Sch. slaw. 68 Schuri-muri. — 247.

iua f. Tour, Reihe, Ausflug, Perücke, in an» tua in einem fort, róstna

schwere Plage; N. IX. 241 An wem ist denn heut die Tour? (Reihe),

V. 289 is a Tour (ist schwer), XL 44 Das ist eine Tour! H. W.

168 Tuar, 130 Rosstur; L. Handsch. in anä tuä. — 96, 160, 174,

201.

tuam Turm, Dem. tia4nvi, khiaxtuam Kirchturm, nça-ntu"-m Narrenhaus,

túamua Turmuhr u. s. w. ; früher -n (Thurn, n. Eipeldauer nach

M. NÖ. 1865), so noch N. Roa. 132, Sch. tir. 777. — 201.

tuanv turnen, ttianlçarD, -stunt, -suax Turnlehrer, -stunde, -schuh, tua'tw

Turner, fúHua,nv Vorturner u. s. w. — 149.

tuanistv, toa'nistv Tornister; W. ungr. Tarnistr. — 129.
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tuapiat (?): H. W. 211 (veraltet) turbirt (unruhig, verwirrt); B. Pos. tur-

biren (beunruhigen). — 202.

tiiatltaum Turteltaube. — 25.

tu"tn Torte, Untsv-, pröt-, sput-, piskwit-, säxv-, sdumtuatn Linzer-, Brot-,

Sand- Biskuit-, Sacher-, Schaumtorte u. s. w., tüatnpley_ Tortenblech.

— 74.

tulpm Tulpe. — 112.

tukpdn Dukaten, tukgdnsä'sv was der nicht zu sein versichert, dem man

zuviel Ausgaben zumutet. — 61.

tutetrg" s. tru1.

tülipana (?): H.W. 207 (veraltet) Dulibana (Tulpe); W. ungr. Tulipn ;

s. tu'pm. — 112.

tui f., gew. tity tut, dickes Frauenzimmer; H. W. 60 Dud'l, 20 ändud'ln

(anessen) W. ungr. Dudl («Gertraud. Dicke Dudl, im Scherze: ein

dickes Mensch»); Fr. MA. HL 315 (Salzburg) dicke Du'l; L. kämt.

75 tüdl; Schm. bair. 491, 533, 586, 602. — 264.

tütspk Sackpfeife (in Vergleichen als Muster der Einförmigkeit oder der

Aufgeblähtheit), titisplcpfä'fv Sackpfeifer, tufn einförmig oder bis zum

Überdruß lange singen oder musizieren, gHuin ansingen u. s. w. ;

H. W. 50 Dud'lsäck, Dud'lsäckpfeiffa, Dudler, 20 ändud'ln (anessen) ;

W. ungr. Dudlsack, dudln; L. kämt. 75 tüdln, Seh. tir. 93 dudeln;

L. Handsch. tu'ln; Schm. bair. 490. — 244.

tümtan Dummian; N. II. 330, VIIL 12 Dumrian, V. 69, IX. 86, XL 139

Dummrian (also immer die unwienerische Form; vgl. oben -'an);

auch H. W. 51 Dummrian; Seh. tir. 94 dummian; Fr. MA. VII.

(Hennebg.), V. 276 (ostfries.) Dummerjan; F. Saml. Dommajän.

— 214.

tumüH Tumult. — 186.

tünvsfpk, tgn- Donnerstag; vgl. W. ungr. Pfingsttag, Andlespfingsttag,

N. Roa. 403 pfiijksta, Seh. tir. 498 pfinztag. — 139.

tunöi Tunnel (früher tü"xslph); N. VII. 51 Tunnel (der Angeredete ver

steht Öl). — 68.

tuöi Duell, tuölia'n duellieren. — 152.

tuple Double; N. I. 8 In der Eifersucht kann ich dem Othello ein

Duplee vorgeben. — 165.

tus§" Douceur, Trinkgeld; H. W. 51 Dusär; N. egerl. Dusäar. — 198.

tusmä* (?): H. W. 51 dusma (eingeschüchtert); W. ungr. Duß («still,

eingezogen, v. douce»). — 205.

tus m. Tusche. — 159.

— m. Dusche, tum refl. ein Brausebad nehmen. — 98.

tusian berühren (rühren oder ärgern); H. W. 51 duschir'n. — 203.

tüti, petltüti zugrunde gerichtet, am Bettelstab ; N. I. 97, VIEL 233,

X. 141 betteltutti, V. 138 Betteltuttistand, 258 Betteltuttigefühl,

262 in Betteltuttiform, X. 194 einen Betteltutti ansagen; H. W.

169 tutti, 39 Bett'ltutti. — 233.

9*
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tidifrúti n. Gefrorenes mit mehreren Obstsäften. — 75.

tutmém gleichgültig; N. XI. 10 mir ist alles toute même; L. nrhein. tut

mäm. — 207.

tutsvt, tutsnt Dutzend, tiitsvtwça Dutzendware. — 4.

tületánt Dilettant, tületántnt'ato, -fuastölup. — 155, 156.

и das U. — 144.

ua, Dem. iat, Uhr, úawfk, -Jchedn, -èîisl Uhrwerk, -kette, -Schlüssel u. s. w.,

túam-, stók-, sgJcua Turm-, Stutz-, Taschenuhr u. s. w. — 104.

uafä*p Ohrfeige, s. fä'p. — 201.

uagl Orgel, ttylpfäfm, -spülv Orgelpfeife, -spieler u. s. w.; H. W. 11(5

Org'l, 177 Urg'l. — 38.

úalaup Urlaub, ííala"ivv beurlaubter Soldat; vgl. Seh. tir. 785 ûrlâp, ûr-

lâber. — 121, 127.

úantli ordentlich. — 183.

uasvlínvrin Nonne des Ursulinenklosters, uasvlinvklostv u. s. w. — 136.

u"sl f., Dem. uasvl, Frauenzimmer (mehr oder weniger verächtlich); N. II.

163 Urschel; H. W. 177 ürsch'l, 212 (veraltet) Waschursch'l (Plau

dertasche); L. kämt. 248; Seh. tir. 785; L. Handsch. oäsl; B. Pos.

Urschl. — 264.

uatinÇa, uadjn$a ordinär; N. II. 105 Ordinari-Seelerln ; W. ungr. ordinári

(gewöhnlich), die Ordinári (Briefpost); F. Germ. П. 706 mei Or-

dinari (mein Gewöhnliches); N. egerl. ordinári; Seh. tir. 482 die

Ordinári; Schm. bair. 140. — 202.

uHn, uadn Orden. — 37.

uatnv ordnen, u4nv Ordner, úatnup Ordnung. — 143, 174.

úHimo m. Ultimo, úHimo f'sç'p (im Tarockspiel), s. pakát. — 163.

ulano s. hulánv.

tílorix Ulrich, in hpHixp ttlorix $nruafm speien; H. W. 170 Ullrich. — 266.

úmuahp f. Gurke; N. VIII. 148 eine Umurken, XII. 64 Umurkenernte ;

H. W. 171 Ummurk'n; W. ungr. Umurkn, Schm. bair. 109. —

241.

únfuam m. üble Gewohnheit; N. V. 142 Unfürm (pi.); H. W. 176 Un-

furm; W. ungr. Unform; Seh. tir. 163 unfurm; Schm. bair. 756.

— 48.

únifuam Uniform, husánimifuam u. s. w. — 129.

úporis, jüngere Aussprache: iipkaris, ungarisch, ripvriso oks ung. Ochse

(schlank, mit langen Hörnern), úpvris rcpheH gesulztes Schweine

fleisch, йрюгщ salámi harte Sorte Salami; N. VII. 52 a ungarisch'

Rebhendl. - 254.

üiumintan (die Stadt) beleuchten, üluminats'gn Beleuchtung (jetzt sind

vielmehr die deutschen Wörter gebraucht), üluminiH angeheitert;

H. W. 85 illuminirt; Kl. Stud. 96. — 172, 213.

wafl п., Dem. wafvt, Waffel. — 74.

wagvpiint Vagabund; N. I. 66 Lumpazi-Vagabundus. — 126.

wakgn Waggon; N. VII. 54 Waggon. — 68.
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mal (veraltet) in. Schleier; N. IX. 69, 70 Voile (Reim: Shawl); H. W.

184 Waal; Seh. tir. 808 weil (Nonnenschleier). — 91.

icdät m. Vole; N. X. 131 Volat; H. W. 184 Walad. — 163.

tvanülj m. Vanille; N. VII. 180 Vanili (Gewürz), III. 162 Vanilli (Brannt

wein). — 80.

wastl, tikn wastl dicker Mann oder Knabe; H. W. 186 Wastl (Sebastian);

Fr. MA. III. 315 (Salzburg) Basti (ungeschickter Mensch). — 261.

wäta Watte, woAia'n mit Watte füttern; N. III. 68 atlaswattierte Scha-

brakerln; Seh. tir. 804 watta, wattiren. — 88, 90.

watöfgHn Watteau-Falte; H. W. 186 Wattö («die wattierten Beinkleider

der Schauspielerinnen»?). — 91.

ivawvl, wäwi Barbara (gew. wett), smäuswawot wohlfeile Speiseanstalten

(die eine im I., die andere im VIII. Bezirk), trndjwaivvt n. Kreisel,

lebhaftes dickes Frauenzimmer; H. W. 184 Waberl, Wabi, 186

Wawi (Name), 68 Glückswaberl (Wahrsagerin), 49 Dradiwaberl;

W. ungr. Waberl (lies ä); Seh. tir. 30 barbi, wäbi. — 262.

teazn Vase. — 82.

iväin Wein, tväinfps, -klazl, -flpsn, -haus, -kh'olu, -pa"D, -handln, -ppntsü,

-triykv Weinfaß, -glas, -nasche, -haus, -keller, -bauer, -händler, -falscher,

-trinker, wäingotn Weingarten, wäi>itra"m Weintraube, wä'mpv, Dein.

wähnpvt, Weinbeere, prolgdnwäin vorzüglicher Wein, kanzvtwä?n

Gänsewein, pr$ntwäin Branntwein, pr$ntwäinpä'zl, -put'ik Branntwein

spelunke u. s.w.; N. XI. 68 Weinbeer (pl.), VII. 187, IX. 78, 150,

X. 88 D'Hand von der Butten, 's sein Weinbeerin drin (Sprichw.);

H. W. 188 Weinbauer, Weinluz'l (Trinker), Weinfalter (ein Schmet

terling), Weinschar'l (Weinschädling), Weinzach'r (Schenkenschild,

-zeichen), Weimb'r, Weimb'rln (Rosinen), Weimb'rlthee (Wein), 65

Ganserlwein, 156 Stehwein (stehend getrunkener W.), 166 Trapf-

wein, 185 Wäschweiu, 67 Glegerbranntwein ; W. ungr. Weigrt,

Weiprl. — 14.

tcä'raux Weihrauch. — 137.

wd\ weich, v-wä^s pe ein B, uw'jx "'° weichgesottene Eier; volkst. wax.

- 76. 144.

we das W. — 144.

wentsl, pemiso wentsl Tscheche. — 261.

iventü' Ventil, wentiiWn, wentülats'gn u. s. w. — 106.

icestn Weste, Dem. ivestt, ivestvt, westntasl (nicht -sakl) Westentasche.

- 92.

ivespv, auch fespv, Vesper, wcspvmpntl (ein Kirchengewand). — 38.

weti, weil Barbara; H. W. 189 Wettel. — 260.

wfn Wien, tveanv Wiener, wfnvris wienerisch, tvpnvstgt Stadt Wien,

w$anvtrap(k)l ein Abführmittel u. s. w. ; H. W. 187 Wearn (ohne

Grund mit r), Wearner, -bluat, -Edelknab'n, -früchtl, g'setz, -trank'l,

-städ, 212 -tanz. — 257.

rofs, auch ffs, Vers; W. ungr. Versch. — 42, 148.
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weasiat versiert. — 202.

ivftsinv, wiatsinv Virginier (Zigarre). — 100.

wia via, über. — 69.

widvppH (?) Widerpart; H. W. 189 Widerpart halten, leisten. — 47.

wif lebhaft; N. IX. 167 ein wifes Lied; H. W. 189 wiff; L. kämt. 257,

Seh. tir. 815. — 176.

tvikp Wicke. — 26.

iviksH (?): H. W. 190 Wixiöe (eine Haartracht); Kl. Stud. 134. - 210.

wiolet violet. — 89.

wiolin Violine, wiolinspülv, -Munt Violinspieler, -stunde u. s. w. — 158.

teisäs f. Physiognomie. — 196.

wisit f. Besuch, wisitkhpHn, wisikkhpHn Visitenkarte; N. III. 71, X. 142

Visit', X. 126 Visit. — 175, 198.

wist Whist, wistkhpHn Whistkarten u. s. w. — 163.

wiwat Vivat. — 198.

wizvffl'n visitieren; tuaxwizDÜa'n durchsuchen; N. egerl. visitiarn. — 123.

vizmvi gegenüber, vizvwi n. Gegenüber; N. XL 240 vis-a-vis. — 206.

wölän m. Volant; H. W. 183 Volan. — 91.

wp* Wall, Un'enwp'* Linienwall (der die Stadt umgab). — 34.

wplpx Wallach (Pferd), Walache, Rumäne, wplg'xis rumänisch. — 254.

wppm m. Wappen. — 47.

icgstpni{?):~H. W. 185 Wäschtäni (Prügel, Karte, v. bastoni). — 230, 233.

iv&yv, -e, -es Relativpronomen; volkst. tea, te, wps (in neuerer Zeit ge

wöhnlich tf wps, te ivps, wps). — 204.

icölis welsch, wolisv splöt w. Salat, wolisj nus, hen w. Nuß, Henne, s.

präktik; N. I. 91 wällische Aussprache; H. W. 184 wällischer Salat;

Seh. tir. 797. - 254, 145.

ivölotsipet Veloziped. — 171.

wu Sie, in der scherzh. Frage feastdnde-wü? verstehen Sie?; N. IV. 43

Verstandevous? — 238.

wuast gleichgültig; Kl. Stud. 135. — 212.

wütki m. (scherzh.) Branntwein. — 247.

ivuxtl f. eine Mehlspeise; H. W. 191 Wucht'l; W. ungr. Wuchtl; Seh.

slaw. 66. — 241.

Wörtersammluiig aus Eichstätt und Umgebung.

Von Heinrich Weber.

Nachtrag.

Zu den im dritten Jahrgange, S. 59, genannten Orten kommen

noch dazu: Dettenheim (De.), Dietfurt (Di.), Eitensheim (Ei.), fr. Eschen
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bach (Esch.), Hüttenbach (Hü.), Ingolstadt (I.), Kinding (Kl), Meilen-

hofen (Mei.), Neuburg (Neu.), Neumarkt i. Opf. (Neum.), Ornbau (Or.),

Pappenheim (Pa.), Pfraunfeld (Pfr.), Rapperszell (Ra.), Schelldorf (Sehe.),

Schillingsfirst (Schi.), Schönfeld (Schö.), Sindlbach (Si.), Tauberfeld (T.),

Wellheim (Wel.), Wolkertshofen (Wlk.). Beim Laute dou bezeichnet o"

das leise Anklingen des dumpfen o gegen u hin. Eine Reihe von

Wörtern verdanke ich der freundlichen Mitteilung verschiedener Kollegen

aus der Umgegend: Hochleichter -Reitenbuch, Schnödt- Allersberg,

Pflieger-Wz. , Köberlein-Bieswang, Fleischmann- Pappenheim, Schön-

huber-Schambach , Stahl-Enkering, Fischer-Adelschlag, Hartmann Preith,

Klein -Sappenfeld (jetzt Weinsfeld), den Herren Pfarrern Deisen-

rieder-Schelldorf, Dorr*-Walting, Pfaller-Enkering und Ried-Pfraun-

feld; dem Herrn Lyzealprofessor Dr. Schwertschlager i. E.; der Familie

Donaubauer und cand. theol. Schlamp in Buxheim und den Real

schulabsolventen Mayr-Tagmersheim, Pfahler-Birkhof, Weinzierl-Neu-

burg, Klauer-Eichstätt. Die Ziffer III. 1 weist auf die erste Samm

lung hin.

1. 4p/7/n«to,m.,vorstehenderHals-

knochen. Wi. Siehe N.

i. ni. i.

2. at'hspeea Frucht von der Erd

beere, sorbus torminalis.

E.

3. ä-a'fträim aufblühen, aufge

bläht werden von Tieren,

die z. B. frischen Klee

fressen und einen auf

geschwollenen Leib be

kommen. B., Bm., S.

duftraim. Tg.

4. mß's'wilc'v einen sticheln,

spotten. Ben., E., Wl.

5. äafßkaln aufreiben, d. i. die

Haut am Fuße, Halse

und dergl. durch die

Schuhe, Kragen u. s. w.

A., Bm., E., Er, J., P.,

Re., T.

6. ddfldfv wie 1. B., S.

7. da'fläinv auftauen, aufgehen

vom Eise, Schnee, auch

von Menschen. A., J., Re.,

Wei.; auch Schweinfurt.

Bloß lain in Bm.

8. d'afmuntaJn : 's troi die Ge

treidegarben kegelförmig

zu einem Haufen zusam

menstellen, beim Winter

getreide 9 Garben, beim

Sommergetreide 4—5Gar

ben; doch mantelt man

beim Sommergetreide sel

ten auf; 1 Garbe kommt

oben hinauf. A., Bm.;

ähnlich Pi., Sehe. —

Vergl. Schindler I. 1601.

a-a'fma.ntoln Bm. In Bm.

mantelt man bloß Roggen

auf. Früher gab es dort

die houtmautl; man

band mit einem Stricke

die 10. Garbe fest, zog die

Ähren auseinander und

setzte die Garbe dann

senkrecht auf die anderen,

so daß die Ähren über

die anderen ringsherum

herabhingen. Jetzt nicht

mehr üblich. Daneben

gibtesu hdie«Russen>

fafeüL:
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ben meist 3 andere Gar

ben schief hinauf, so daß

es im ganzen 12 Garben

sind.

9. ai hinaus. Si.

10. äitja fros, m., das krankhafte

Anschwellen der Kuheu

ter nach dem Kälbern.

B.

11. äinpailic nur links oder rechts

passend; von den Schuhen

gebraucht. E.

pinpail%. Bm.

12. ainxd hinein. Si.

1 3. dinsnuafv (snua'fv) eintrocknen,

z. B. von Äpfeln. E.

Siehe Schmeller II. 583.

14. aihaln : äugeln d. i. einen auf

dem Boden liegenden

Schusser mit einem an

dern senkrecht treffen. AI.

15. aeit (öde), Eigschw., fade, lang

weilig, zuwider, besonders

in dem Ausrufe: o tu.

teitg. A., Bm., E., Hü.,

Or.

16. ale, a'le u. s. f. (rasch und

sehr hoch gesprochen)

Weckruf für Gänse bei

Monheim.

17. ant : §s tuH ma ant ich habe

Zeitlang darnach, Wz.;

ich habe Langeweile ,

denke an die Heimat.

Her.

teea tout ma ant den möchte

ich wieder haben, ich

vermisse ihn. Bm.

In Tg. tou tuats ma ant tvna'x.

Siehe 8. III. 1.

18. äoupgastn Abfälle von Flachs.

Rei. ouppastn Flachs

mittlerer Güte. Bm.

19. duspätsn v Jeans eine Gans

(gebraten) ausspielen, aus

karten. Sehe.

duspasn mit 3 Würfeln eine

Gans ausspielen. Bm.

20. äustüntdln auszählen, beim

Kinderspiele. Hü.

21. äuskrainv einen schimpfen;

in der Gegend von Wett-

stetten. Schmeller I 999.

22. dusmaxv schimpfen, z. B. tou

weaat mi main mgon sgnin

ausmaxv,pälv hoim h'umt'.

E.

23. äusnämspdua Austrägler, der

den Hof schon übergeben

hat. Bm., Sehe.

24. äussahdn einem beim Spiele

(Kinderspiele) alles abge

winnen, ausksakalt sain

alles verloren haben. Bm.

25. äussfaln die Taschen aus-,

durchsuchen. E.

aussihdln die Tasche aus-,

durchsuchen E.

aussmrhn : aussijtn Prs., wohl

von «Scherge».

26. paap genau, knapp, gut pas

send, fast zu klein. Wz.

Hierfür nur tees past Jcnap

in Bm.

27. pa.pdä'a'tsn leicht zusammen

fallender Aufbau, schlech

tes Gerüst und dergl.,

auch kurzweg Gestell, z.

B. » mpjspa.pola'a'tsn. E.

28. papgrn, w., 1. «Gosche»,

2. Zeitw. viel reden. Or.

pxpgrn schwätzen. E.

pa.plioomr Schmetterling. E.

29. paat's'd (gegen i) Lump. E., Ki.

allgemein.

30. pd.t's'gnlipl (fast pa.t's'nlüpl)

ungeschickterMensch. Tg.

Ein ungeschickter, unge

hobelter Mensch, in Bm.
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auch in der Bedeutung

schüchtern, einer, der sich

nichts zu sagen traut. Ein

dummer Mensch. En.

la.a.li ein einfältiger, leicht

fertiger Mensch. En. In

Bin. 0 la.pgta keal. wie t§p

88, m. 1.

31. paile-ntn beilenken, bewerk

stelligen, dazutun, da

zukommen: i hgg net

paile-ntn Tcinv. Wl. ;

nicht dabei sein können.

Bin., Eit.

32. pd.ltan (paletot) Bm.,Neu.,Tg.,

Wi. 1. Überzieher, vor

allem die langen sack

artigen , aus schwarzem

Tuche, in früherer Zeit,

jetzt 2. Mantel, langer

Überzieher mit (Kragen)

Pelerine, Mantel mit Pelz

besatz, auch Mantel mit

Pelerine, aber ohneÄrmel,

besonders die blauen

Schäfermäntel ohne Är

mel. E., Neu., Wi. 3. Man

tel ohne Pelerine. Bm.,

Tg., E.*, besonders die

blauen nennt man in Bm.

so. Die mit Pelerine, Über

wurf hieß man früher in

Bm. «Mantel»; jetzt heißt

jeder Überzieher dort

pa.ltan.

pä.lto. E.

paltvrson. E.

pa.ltaSsn. E.

pa.ltdro Spottname für jeden

Überzieher. B.

33. pa.mpoln Katze. Bm., Wi.

34. pä.nipvniM kleiner, nichts

nutziger Kerl. Scha. pum-

pvnikl kleiner, dicker

Kerl. B., Bm. z. B. in

dem Spruche: / pin v

Moina pumpvnikl, i pin v

kloiria pg$a, sou wsei mi hot

tvsa.fnhout, soltrakl(kra.pl)

itvhfa- B., Bm., E. Vgl.

Schmeller I. 392, Pumper

nickel.

35. pamps dickes, kleines Kind.

Bm. Ungezogenes Kind,

Balg. E. allgemein. Siehe

Schmeller I. 392.

36. pamhäk'l, m., 1. Risse, die

durch Aufspringen der

Haut am Fußriste ent

stehen, vornehmlich wenn

die Kinder barfuß laufen

und ihre Füße nicht

waschen. A., B., Bm.,

D., E., N., Pfh., S. Vgl.

Schmeller I. 240. 2. Fuß-

und Handrisse. J. Die

Handrisse heißen sonst

kint's"n, z. B. Bm., Sehe.

204. III. 1.

pamheM. Sehe.*

37. paaHous, Eigschw., 1. ge

walttätig. E. ; 2. habgierig.

Bm.

pa'a'Hi, patlous, Eigschw.,

voll ungeduldigen , ge

walttätigen Begehrens ;

Zustand, wenn man nicht

erwarten kann, bis etwas

geschieht, oder bis man

etwas erhält und schließ

lich mit Gewalt zugreift,

um eszubekommen. Neu.,

Tg.

paaHous, Umstw., recht hastig:

teea päoua fris't paaHous.

Rei. Im gleichen Sinne

in Bm. vom Vieh ge

braucht, wenn es recht

gierig frißt, recht viel

haben will.
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palous: teea tont palous der

schimpft lange fort, redet

immer und läßt andere

nicht zumWorte kommen.

AI Die Form patlous

führt nach Schmeller auf

p>eitlos zurück. Siehe 1. 228.

38. pdo"a Empore in der Kirche.

Rei., Prs.

poua. Bm.

39. päowta, m. (= Beter), Rosen

kranz. AI. Hierfür nur

rousnkra.nts in Bm. u. a.

39a. pa.raplüi Regenschirm. Neu.

pa.rvplui. Bm. selten, pa.tvsul.

Tg. patvsool. En., Pfr.,

Ki. pa.tvsp'K Bm.

pa.rasui Sonnenschirm. Neu.

parvspp". Bm.

40. pahln (s gegen s' hin) überall

etwas herumarbeiten, bald

da, bald dort ein bißchen

ändern, richten u. s. w.,

aber nicht ernstlich ar

beiten, mehr spielend,

tändelnd arbeiten. Schell.

Siehe päscheln Schmeller

I. 297 und Poß : Possein

Schmeller 1. 410.

41. paüantiian fäah Frauenspiegel

(Blume). Bu., Ri, Wl.

42. pma>rntralä (pauan) einer, der

sich ganz nach Bauern

art aufführt, die Quint

essenz eines Bauern. E.

43. pauxstecdi kleine, länglich

runde Nudeln aus Mehl,

aufdem Lande vorwiegend

aus schwarzem Mehle,

noch dünner als der kleine

Finger. E., Neu.

patixstupfvli etwas größer. E.*

Von gleicher Form sind auch

die « Kartoffelnudeln » , nur

etwas größer &\spauxstecdi.

Diese in Bva.pumsvstempn

genannt.

44. pauH Katze. Wz.

45. pauH. Siehe N. 562.

46. pauns'n 1. bellen. Neu.; wie

29. III. 1.

2. kleine Leute (Spottname),

Knirps. Neu. paunso in

Bm.

47. pea männliches verschnittenes

Schwein. Bm., E. allge

mein. Vgl. Schmeller

I. 263.

48. » peetvrv.t (fast pe.e.tvm.t)

sain ein Betbruder sein,

viel beten. B., S.

49. pekl, m., Fehler, etwas (dau

ernd) Schmerzhaftes, Ge

brechen; auchübertragen.

E., Prs., Wei.

50. pfylfous (fast pplfous) ein Fuß

mit einer kleinen eitern

den Wunde, verursacht

durch Eintreten einer

Glasscherbe oder dergl.,

die eine Anschwellung

bewirkt, so daß man hin

ken muß. Prs. Schmeller

I. 229.

51. pempsHn trinken. E. Siehe

Schmeller I. 393.

52. penta slpgkn Bänder legen,

worauf die Garben kom

men und womit man

diesezusammenbindet. B.,

Bm., S.

53. peps'9n. Neu. —pent'sn. Siehe

36. ni. i.

54. 2>faiflv und pfaifvrl penis. E.

allgemein. Vielleicht die

Bemerkung in Schmeller

I. 423 hierher? pfiferling

fungus Schwanz? (undeut

lich; wohl schwamm) vel

pfcifer.
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55. pfa.no und pfantl: max пца о

recto itfa.no mach nur

einerechte «Gosche», d.i.

recht breiten, viereckig

verzogenen Mund, z. T.

mit vorgeschobener Lippe,

ähnlich wie fruHsn. E.

Schmeller I. 428.

56. pfinic (finnig : Finne); opfinicD

mens ein mit Finnen,

Ausschlag , Mitessern,

«Wimmerln» behafteter

Mensch. Bin., E.

pffnip. Neu.

57. pflctsn in Redensarten wie:

teea maxt wita о pflctsn

der macht wieder ein

«Maul», ein langes Ge

sicht, wenn einer die

Lippe herunterzieht; ge

bräuchlich, wenn man

verdrossen, nicht gut auf

gelegt ist. Bm., Neu.

08. p'fle-itsli Pfotchen, Pfote. S.

pflout'sn. Bm., E.

59. pfluuasn, Ztwt, das pr-artige

Geräusch der Pferde mit

schüttelnder Kopfbewe

gung und wellenartiger

Bewegung der Lippen,

wenn sie z. B. nach hef

tigem Laufe stehen blei

ben. Bm., E , Wi. Stark

tönend, wild durch die

Nase blasen, bei Ochsen,

wenn sie wild «sicta*. sind

Bm., Wi. Schindlers An

gabe I. 451 = schnell at

men, keuchen stimmt da

her nicht völlig.

60. pfluntsn weinen. AI., Pa.

61. pfltiubfo locker, leicht (vom

Boden). Pf.

pfluutarn flattern. E.

62. pfoosn Bodenrüben. Hü.

63. pfunso Steinpilz. Bh.

64. pipm, w., Röhre, woraus das

Wasser fließt, senkrecht

in die prunotaico einge

fügt, während prunoheijkst

das wagrechte Querstück

oben ist, an welchem sich

der Schwengel zum Pum

pen befindet. Bm. Schmel

ler I. 399.

65. рШэго Holzgefäß, mit dem

man das Trinkwasser im

Sommer aufs Feld trägt,

d. i. ein kleines Fäßchen

mit 5 — 10 1, mit einem

Holzstücke da wo in der

Mitte der Wölbung der

Spund ist, mit einem

Trinkloche versehen und

mit Löchern f. Stricke zum

Tragen und daneben ein

Luftloch. Bm. Siehe

Schmeller I. 311.

66. piits3n großer Holzkrug, rund,

unten am Boden breiter,

oben schmäler, mit einer

«Schnappe» und einem

viereckigen Henkel oben

unmittelbar am Rande

gegenüber der Schnappe,

dessen Griffloch ebenfalls

viereckig ist. Die dem

Krug zugewandten Innen

seiten des Henkels sind

verkürzt und biegen recht

eckig zum Kruge um, wo

sie befestigt(angeschraubt)

sind. А., В., E., N.. Prs.

67. piifolv. E. Bifang, d. i. die

an die Ackerfurche sich

anschließende wellenför

mige Erhöhung. Bifang

und Furche wechseln ab.

Siehe Schmeller I. 728.

pHfÀi. E.
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piiflin. N.

piiflip. 6m., Neu., Sehe.

Das erstmalige Ackern heißt

pH-rpi"' Links und rechts

fahrt man mitdem*pfloux »

leicht durch den bis

herigen Bifang, so daß

kleine wellenförmige Er

höhungen entstehen. Beim

zweiten Ackern fährt man

fest mitten durch die mitt

lere Erhöhung und es

bildet sich rechts und

links ein Bifang. N.

Recht breite Bifange hei

ßen pet. N., Neu., Tg.

In Bm. vorwiegend pet,

pifap zumeist nur für

Kartoffeln, sonst verein

zelt auch in Kiesboden.

Bm. teca hont sain piifliy

nauns ksuiin vom Aus

nahmsbauer gebraucht,

der «übergibt» ; ferner: der

« Austrägler » stehtam Ziele

seiner Wünsche, der hat

«sain Sach» erreicht; auch

vom Spieler gebraucht,

der farbenfrei ist und

einen Solomatsch hat.

Bm., Sehe. Bei der Über

gabe des Hofes sagt man

in Bm. auch: ea hoat sain

hrautaka fvJcaft.

68. pik', m., Essen, Speise, tc.e.s

is v faina p'ik'. Neu.

69. piisumpa Bienenkorb. Rei.

Dickkopf (Schimpfname).

70. piiwa: tem staikt to piiwa a'a'f

Zorn steigt in dem auf,

der wird zornig, rot vor

Zorn. B., Bm., E., Neu.,

S.

v piiprouts ksict: ein hoch

rotes Gesicht (von irgend

welcher Erregung), von

Piphenne, Piper. Schmel-

ler I. 399.

71. ph'd's'lv t's'uka Zuckerinpa-

trone. B., E., S.

72. plaanv, Zeitw., einen zum

besten halten. Ra.

73. plantsn anzeigen, verraten. Tg.

planthr Anzeiger. Tg.

planthri" Anzeigerin. Tg.

74. plapiin : pla'psln (p weich),

gelüsten, Gelüste erwek-

ken, z. B. tni houts Mai

ppnplapüt oder t'epfi hppm

mi antast ppnplapü. E.,

En. In Prs. hierfür opn-

klistn. plapkn in Bm.

und hierzu als Eigschw.

früher gebraucht plani,

in E. noch jetzt plapi.

Für plapkn auch kluustn

noux fpds.

75. pläutvrv.mgnt einer, der das

Reden los hat. Rei.

76. plsepdrn großer Mund, große

« Gosche » , rechtes « Mund

werk». Bm., Neu. Siehe

19. III. 1.

(Fortsetzung folgt.)

«iH®»-3h>
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Hermann Fischer, Schwäbisches Wörterbuch, 4.-6. Lieferung (S. 481—960,

auskommen—Bett). Tübingen, H. Laupp, 1902/03. Preis je 3 Mk.

Das durchaus günstige Urteil, das ich bei Besprechung der ersten drei Liefe

rungen1 über dieses bedeutsame Werk fällen konnte, gilt in vollem Umfange auch

bezüglich der mir vorliegenden Lieferungen 4— 6, so daß ich mich diesmal und in

Zukunft darauf beschränken kann, Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Wörter

buches zu machen.

Die dentallose Form ausschnäue (S. 510) 'an größeren Ästen die Nebenäste

weghauen' scheint sich zu dem gleichbedeutenden ausschnaite ebenso zu verhalten,

wie mundartliches ampern, empern zu nhd. antworten, arben zu arbeiten, heiern zu

heiraten, brüen zu brüten, vgl. mein Progr. : Der Handschuhsheimer Dial. Nachtrag.

Darmstadt 1892, S. 8, unter haamvn.

Das S. 555 unter bächele angeführte Zeitwort bächa 'am Feuer schwach rösten,

sich wärmen' gehört doch wohl zu bähen; vgl. D.Wb. unter bächeln, becheln, bächern.

Mit Unrecht wird fränk. Batterich dem gleichbedeutenden Barchet auch lautlich

gleichgesetzt (S. 636 und 682); vgl. hierüber diese Zeitschr. IV, 211.

Zu Bätteri 'dicker Bauch' (S. 682) ist doch wohl auch Schweiz. Bütterich zu

vergleichen, wiewohl der Vokalismus Schwierigkeiten macht. Das Schweizerische

Id. (IV, 554) verzeichnet auch ein anklingendes Mätterich m. Schmerbauch.

Parmän f. 'eine Apfelsorte' ist das engl, pearmain 'feine Äpfelart' (Muret). Im

Handschuhsheimer Dial. heißt das Wort pharmeend PI., in Waibstadt (südöstlich von

Heidelberg) permiind.

Zu der Redensart Wo ist e Bausch, der hei Färb hat? möchte ich in sachlicher

Beziehung daran erinnern, daß die Bäusche oft aus verschiedenfarbigen, nach der

Mitte spitz zulaufenden Lappen hergestellt werden. Die Redensart mag zunächst

zur Entschuldigung der etwas bunten Farben eines Kleides oder Hauses gebraucht

werden. Vgl. auch die Redensart unter Bauschweib.

Blangere (S. 830) in der Redensart es blangert mich = es b'langt mich 'die Zeit

kommt mir lang vor, ich habe Sehnsucht nach' gehört meines Erachtens der Bil

dung nach zu der kleinen Gruppe von Zeitwörtern, die einen «unwiderstehlichen,

sich immer wieder meldenden Drang» bezeichnen, wie mich schläfert, trinkert, pissert,

kotzert, scheißert; vgl. Wilmanns, Deutsche Gramm., 2. Abt., S. 94, 95.

Baden-Baden. Philipp Lenz.

Zur Besprechung sind ferner eingegangen:

Brandstetter, Jtenward, Der Genitiv der Lnzerner Mundart in Gegenwart und

Vergangenheit. (Abhandlungen, herausgegeben von der Gesellschaft für

deutsche Sprache in Zürich, X.) Zürich, Zürcher & Furrer, 1904.

Gattion, L. M., Der Schnogehans. Ebbes zum lache! Allerhand Gedichtle in

rheinschwäbischer Mundart. Emmendingen, Dölter, 1903.

Greyerz, Dr. Otto v., Lehrer am städtischen Gymnasium in Bern, Deutsche

Sprachschule für Berner. Vollständige Ausgabe. Zweite verbesserte Auflage.

Bern, A. Francke, 1904.

Halter, Edward, D'r Nazi. E junger Dichter, wo vum Land in d' Schtadt will.

Schtroßburj 1904. In alle Bueachläde.

Krieger, Albert, Topographisches Wörterbuch des Großherzogtums Baden. Her

ausgegeben von der Badischen Historischen Kommission. 1. Band, 1. Halb

band. Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchbandlung, 1903.

1 Ztschr. f. hochd. Maa. III, 379 f.
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Mittler, Walter, Ruecbnttssll vom Lindeberg. G'schichtli und Gedichtli in Frei

ämter Mundart. Aarau, H. R. Sauerländer & Co., 1904.

Odeimatt, Esther, Die Deminutio» in der Nidwalder Mundart. (Abhandlungen

der Gesellschaft für deutsche Sprache in Zürich, IX.) Zürich, Zürcher &

Furrer, 1904.

Boo8, Karl, Die Fremdwörter in den elsiissischen Mundarten. Ein Beitrag zur

elsässischen Dialektforschung. Straßburger Dias., 1903. 102 S.

Wüsclike, Hermann, Anhältsche Dorfjeschichten. Fünftes Bändchen: Pasch-

lewwer Geschichten. III. Köthen, Faul Sfhettlers Erben. 124 S. Preis

1,50 Mk., geb. 2 Mk.

Wilke, Edwin, Schriftdeutsch und Volkssprache. Ein Lehrbuch für Lehrer- und

Lehrerinnenseminare. Mit acht Abbildungen der SprechWerkzeuge und einer

Karte der Mundarten. Leipzig, F. Brandstetter, 1903. 215 S. Preis geb. 3 Mk.

Zschalig, Heinrich, Bilder und Klänge aus der Kochlit/cr Pflege. Dresden und

Leipzig, C. A. Koch (H. Ehlers), 1903. 119 S. Preis 1,80 Mk.

Zeitschriftenschau.

[Wir suchen aus dem Inhalt aller Zeitschriften hier die für hochdeutsche Mundarten

forschung wichtigen Aufsätze anzuzeigen und bitten um Einsendung aller einschlägigen

Arbeiten, damit unsere Zusammenstellung eine möglichst vollständige ist.]

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. Bd. 111, S. 29

bis 48 (Sonderabdruck).

Ferd. Wrede: Der Sprachatlas des Deutseben Reichs und die elsässische

Dialektforschung.

Erwinia, 10. Jahrg.

Heft 12: Elsässische Dialekt- Lyrik: Spitzewedderich, Gedicht von H. Picard.

Moondnacht uff ere aide Buri, Gedicht von A. Matthis.

11. Jahrg., Heft 1: Elsässische Dialekt-Lyrik: Un fihren d'Zwecke, Gedicht von

H. Picard.

Euphorion, X. Bd., 3. Heft.

E. Steffen: Zur Quellenfrage des hürnen Seyfrid.

C. Ritter: Die Sprachstatistik in Anwendung auf Goethes Prosa.

J. Wihan: Franz Stelzhamer und Robert Bums.

Frankfurter Zeitung. 1903, Nr. 302, 1. Morgenblatt.

Alexander Askenasy: Die Frankfurter Mundart. [Lesenswerter Aufsatz

über die mundartliche Dichtung Frankfurts seit 1794. — Lei]

Hessische Blätter für Volkskunde, Band IL

Herman Haupt: Die Sitte des Kümmelklappens und Pfefferreibens zu Roß

dorf bei Darmstadt (S. 98—101).

O. Schulte: Die Spinnstube im Vogelsberge (S. 101—128).

Ludwig Dietrich: Zum odenwälder Wortschatz des 15.— 18. Jahrhunderts

(S. 128—148).

Bücherschau (S. 151—176: enthält viele eingehende Besprechungen). Zeit

schriftenschau für 1902 (Fortsetzung der Bd. I, S. 236 begonnenen Übersicht;

sehr wertvoll!).

Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Elsaß-Lothringens. XIX. Jahrg.

August Ziegel: D' Storkeneschter (S. 5).

Hagedorn: Das Straßburger Schützenfest von 1473 (S. 23 ff.).

J. Knepper: Ein Prophet und Volksdichter am Vorabend der Bauernunruhen

(S. 30 ff.).
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N. Tarral: Laut- und Flexionslehre der Mundart des Kantons Falkenherg

in Lothringen (S. 161 ff.).

Wilh. Teichmann: Straßburger Kindersprüche (S. 278).

Karl ßoos: Vom Schlaftrunk (S. 298 ff.).

Ernst Martin: Kleine Mitteilungen (S. 309).

J. Spieser: Die frühere Aussprache des Schriftdeutschen im Elsaß (S. 313ff.).

The Journal of Engllsh and Germanic Philology. Vol. V, Nr. 2.

F. G. G. Schmidt: Zur Elisabethen-Legende (S. 161 — 179).

Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbttrgische Landeskunde, 26. Jahrg.

M. Schuster: Pflanzennamen aus Kleinschenk und Großschenk (S. 135—139,

148 f.).

Basler Nachrichten, Jahrg. 1903, Nr. 349.

W. B. : Deutschunterricht und Mundart.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1903, Nr. 279, 280, 281.

F. Kluge: Ideal und Mode in der Sprache des 17. Jahrhunderts.

Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 47. Band.

Ferd. Wrede: Mitteilung. [Dieselbe beginnt mit den Sätzen: «In meiner

Berichterstattung über Wenkers Sprachatlas wird eine längere

Pause eintreten. Es scheint an der Zeit, die bisherigen Berichte, die in

chronologischer Reihenfolge nach Fertigstellung der Karten abgefaßt wur

den und in der Hauptsache mechanische Beschreibung gaben, in syste

matischer Form neu zu bearbeiten und damit ihre Brauchbarkeit zu

erleichtern.» Weiterhin wird dann eine ausführliche Begründung dieses

Entschlusses gegeben. So erfreulich uns nun auch derselbe nach seiner

positiven Seite erscheint, so werden es doch mit uns nicht wenige be

dauern, daß nicht auch die bisherige Berichterstattung ununterbrochen fort

geführt werden soll. Diese würde auch neben der geplanten systematischen

Bearbeitung des erschienenen Kartenmaterials noch selbständigen Wert

besitzen. — Lz.]

Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, 18. Jahrg.

Karl Scheffler: «Rittefritt» und Verwandtes (S. 329-332). [Rittefritt =

Ritt auf Ritt, Schlag auf Schlag. — Lz.].

Der «Briefkasten» bringt wie immer zahlreiche wertvolle Beiträge zur deut

schen Wortkunde.

Hermann Dunger: Mit gutem weißen (-ein) Wein? ein berühmter preußische

(er) Held? [S. 360 — 365. Eine Behauptung Dungers am Schlüsse seines

sonst trefflichen Aufsatzes entspricht nicht ganz den Tatsachen; es heißt

da: «Offenbar trägt hier die alte Abneigung gegen das in in der starken

Endung des dritten Falls die Schuld. In der Volkssprache wird hier das

m überhaupt nicht mehr gesprochen: ich gehe zu den Mann, zu mein'

Bruder, unsern Vater sein Rock, mit frei'n Will'n.» Für das Großherzog

tum Baden und wohl auch für andere deutsche Sprachgebiete stimmen die

angeführten Beispiele nicht bis auf den Fall, wo es sich um ein Beiwort

handelt; vgl. Beispiele wie: mit rote Wein, mit weiße Fade(m), mit schlecht

Futter. Die Volkssprache hätte also das m des Dativs auf Artikel und

Pronomen beschränkt, dem es ursprünglich allein eignete. — Lz.]

Wissenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprach

vereins. Vierte Reihe, Heft 23/24.

Otto Behaghel: Ein Reichsamt für deutsche Sprache.

Alfred Götze: Das deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm. (Mit einer

Vorbemerkung von Paul Pietsch.) [Auch wir teilen den Wunsch, daß

das Deutsche Wörterbuch möglichst bald vollendet vorliegen und sodann

auf breiterer Grundlage von neuem bearbeitet werden möge; diese Neu
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bearbeitung sollte aber nach unserer Ansicht nicht so lange verschoben

werden, bis die von Behaghel in seinem Entwurf (S. 85) als notwendig be

zeichneten Wörterbucharbeiten beendigt wären, sondern müßte alsbald nach

Vollendung der ersten Auflage in Angriff genommen werden. — Lz.]

Otto Schrader: Die germanischen Bestandteile des russischen Wortschatzes.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht, 17. Jahrg.

Ernst Wülfing: «paar» oder «ein paar»? (S. 792—794.)

H. Schuller: Mundartliches (S. 794).

Ernst Meyer: Von Pontius eu Pilatus schicken (S. 796—799).

J. Bernhardt: Zu den imperativischen Namen (S. 799 f.).

Zeitschrift des Vereins fUr Volkskunde, 13. Jahrg., Heft 4. 1903.

«Viel Geschrei und wenig Wolle», erklärt von R. Neubauer.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 7. Jahrg., Heft 4.

E. Finkenhofer: Sprüche und Lieder aus dem Entlebuch.

Fr. Ke.s tonholz: Mittfastenlied aus Oberwil.

Sprechsaal.

Bemerkungen

zum 3. Heft 1903 (IV. Jahrgang) dieser Zeitschrift.

Nordpfälz. gtihm, S. 223 n. 3, ist judendeutsch. Chus'im, der Sohn Dans, Gen.

46, 2b (bei Luther Husim), war nach jüdischer Tradition taub, weshalb chusim (bei

den elsässischen Juden x^s?m> Jahrb. f. Gesch. etc. Elsaß-Lothringens XII, Nr. 12)

adjektivisch für taub gebraucht wird.

Dummian S. 224 wird von Kluge wohl darum als bayrisch-tirolisch bezeichnet,

weil es sich bei Schöpf, Tirol. Idiot. 94, findet.

Leitet man Tollpatsch, S. 225 n. 1, aus dem Ungarischen ab, so ist diese Form

und nicht Dalpes die ursprüngliche, da das ungarische Wort talpas tolpas ausge

sprochen wird. Noch näher steht aber ung. talpacs (spr. tolpats) Plattfuß. Vgl.

noch talpjahn, Tölpel, bei Müller und Weitz, Aachener Mundart 243.

Kehrein hat das von ihm als pfälzisch angeführte stumpaks, S. 227 n. 1, wohl

aus Schmidts Westerwäld. Idiot. (1800) und dieser aus Kleins Provinzial-Wörterbuch

(1792). Als thüringisch wird es nach Behaghel in dieser Zeitschrift IH, 283, und

als westfälisch von Woeste 260 angeführt. Müller und Weitz haben 237 stompaks,

Stümper.

Urion S. 228 ist nicht erst von Claudius gebildet und findet sich schon im

Simplicissimus, bei Lanremberg und Schupp, s. Wackernagel, Die deutschen Appel

lativnamen (Kl. Sehr. III, 142), wo die Bildungen auf -tan, S. 140—143, behandelt sind.

Schmutzian S. 229 s. Schöpf 633 und Sanders Ergänz. Wörterb. (aus Castellis

niederösterr. Wörterb. v. 1847).

Satrian S. 234 ist eine nd. entstellte Form von Satan, s. D. Wb. VIII, 1806.

Zu S. 236 f. Die Verschmelzung der beiden Lieder von der Judentochter und

den Königskindern ist nichts seltenes, 8. Erk-Böhme, Liederhort Nr. 98 und 84h.

Die von Böckel, Volkslieder aus Oberhessen, S. 115 Anm., erwähnte, aber nicht mit

geteilte Version von der Bergstraße, in der ebenfalls beide Lieder ineinandergeflossen

sind, dürfte wohl mit der Oberschefflenzer identisch sein. Dieselbe Vermengung

habe ich in einem jüdisch-deutschen Volkslied aus Rußland nachgewiesen, s. Mitt.

d. Gesellsch. f. jüd. Volkskunde, 11. Heft, Hamburg 1903, S. 76 f.

Wien. Alfred Landau.

■ ~»СЧвН}»-
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Wörtersammlung ans Eichstätt und Umgebung.

Von Heinrich Weber.

(Schloß statt Fortsetzung.)

77. plftn,w., großer breiterKahn=

seef, von 12—15 m Lauge.

Neu. Die Allgemein

bezeichnung ist Schiff.

sotn heißt ein ganz kleiner

Kahn. Neu. t's'iän etwa

8—9mlang. 'Neu.mut's'}n

etwa 12—15 in lang,

ebensolang auch die^^w,

doch diese oft noch größer.

stg** pletn 20—40 m lang,

se.e.f Müllerkahn im Was

ser, worauf das Mühlrad

steht? Neu.

78. pletsfrd (fast sxrs). 1. Wunde.

Wz. Ausschlag, Grind.

Pr. 2. Siegel, offenbar

entstanden durch Ähn

lichkeit mit dem großen

Pflaster auf derWunde. E.

pletsjri. Pr.

79. pl$-Ü9r fort, nicht mehr da,

verloren u. s. w. Rot

welsch., Hü.

80. pl$-Ü9r9tnppn einer, der recht

viele Flecken nach einem

Ausschlagfieber im Ge

sicht hat. E.

plggtvmgg71 Blattern. E. Auch

Ausschlag. Bm.

ploutvmggn. E.

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V.

81. pltekv, Einz. und Mehrz., über

flüssige , unbrauchbare

Kraut- und Rübenblätter,

z. B. welke, gelbe und

dergl. Bm., N., Neu., Pi.,

Wo.

plxlcom die überflüssigen Blät

ter abreißen. Bm.,N.,Neu.

82. plemprfn schussern. Neu.

plfmpnra, m., 1. Schusser. Neu.

2. schwerer Schuh. E.

3. Holzpantoffel. Neu.

4. ein schmaler Streifen

Leder, Ries?

83. ploot's' in einer rechteckigen

Pfanne Gebackenes. H.

84. plgutora Plauderer, Schwätzer.

Sehe.

plggtara. Bm.

85. plunta. 1. wie 63. III. 1. Neu.

2. in Redensarten wie teea

hont tv nn s§an plunta

aafpuntn = Lüge, Bären.

Neu.

86. pluut un Ich mi vm gas Blut-

und Leberwürste, scherz

haft. Neu.

87. pgaximtv Burgunder, die gel

ben Zuckerrüben, in E.

saurüüpn und sauruum

genannt. -429. III. 1 . Neu.
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88. poparn : popan 1. nacbbrum-

men, nachschimpfen,wenn

einem etwas nicht recht

ist, doch nicht laut, son-

- dem nur leise für sich hin.

E. Vgl. Schmeller 1. 400.

Hierfür noux poltarn (poltan).

Bm.

2. ständig etwas auszusetzen,

zu kritisieren haben. E.

89. pgtse.nt (Patient) krank. Wz.

v päts§ntv ein Kranker. Wi.

90. pgi Flanell. e.e.a haut s* v

pg'os kggla kaft. Prs.

91. pght Welle, Bündel abgehau

ener Aste. Neu. = pausn

32. in. 1.

pgsn. Neu.

92. poutsvt, z. B. tees wa'a'r ma

ts? pout's'vt das wäre mir

zu dumm! En.

93. poukv: tu prauxst ti net ts'

poukv du brauchst dich

nicht zu kümmern. En.

94. poum junge Burschen, in der

ganzen Umgegend.

95. prain Hirse. Wl.

praj". Bm. (früher üblich).

96. pra.pnri, w., Kranzljungfer,

die Nächste beim Hoch

zeitsgange. En. Siehe

376. III. 1. Vgl. Schmeller

I. 469.

Auch in Bm. früher, jetzt bloß

mehr kra'ntsljupfa.

97. prftn, m., Heuboden. Sehn.

Schmeller I. 372. In Bm.

die «Balkenlage» eines

jeden Stockwerkes.

prsetn. Sehn.

98. premvtg-ita, m., der giftige

Fliegenschwamm. Sehn.

99. prgntn, w., 1. Regenfaß. E.,

Neu. 2. jedes beliebige

andere große Faß. E., Neu.

Schmeller I. 362.

Eine halb auseinander ge

schnittene Tonne, ein

Kegelstumpf. Bm.

In B. bloß zusammenge

setzt mit sau : sauprgntn.

In Bm. gibt es kraut-

t'rgWa und trgnkplgntn.

Die prgntn bleibt ge

wöhnlich immer an der

gleichen Stelle, im Gegen

satze zum tsuuwa, der

zwei Handheben hat. Da

neben gibt es noch das

sggf (Schaff) und das saflv

(kleines Schaff).

sauprgntn eine Art Zuber,

größer als die kggtn (siehe

später) mit einem Griff

reife darüber. Hierfür in

Neu. pslggxküw9l.

prgntlv kleine eiserne oder

kupferne Schüssel mit

zwei Handheben, mit

flachem Boden, dessen

Ränder scharf sind, ähn

lich wie eine Abspül

schüssel. Bm.

100. pri"str ein süßlich schmek-

kendes Gebäck, wozu

man die erste Milch einer

Kuh nimmt, die soeben

gekälbert hat. Tg., Neu.

priist'r. Neu.

pre-ista (e fast i) erste Milch

nach dem Kälbern, ganz

gleich von welchem Tiere,

und Mehlspeise hiervon.

prii{str (fast pre-ihtr). Bm.

kgJ (fast k$ü) pr$-ista Mehl

speise von der erstenMilch

einer solchen Kuh. Sehe.

101. pritsdn alles ausschwätzen,

nichts verschweigen kön-
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nen, «klatschen», auch

im Sinne von ra'a'tsan

(siehe später). A., Bm.,

E., J. Schmeller I. 374.

102. prjfeet Abtritt. E.,Ri. Schmel

ler I. 473. Früher auch

in Bm.

103. printlv Quelle, woraus sich

ein Teich bildet. Bm.

104. print's'l bessere Kruste von

einer Nudel. En., Ki.

105. prgps, s., junge Triebe, junges

Laub an den Hecken, be

sonders jenen, welche die

Straßen entlang ziehen,

bestimmte Gräser für die

Ziegen, z. B. hplaprpps

(oder hopfvproos Bm.) Pi.

Schmeller I. 365.

prous'. Tg.

prosn abfressen, von den

Ziegen gebraucht, wenn

sie selbst das proos ab

zupfen. Bm.

pröus'n Blätter abreißen. Tg.

106. prö'slip, w., nur Mehrz., Erd

beeren. Or. Vgl. Pröbst-

ling, Schmeller I. 467.

107. prQutdTa (Prater) Reitschule.

Sehe., früher auch Bm.

prputdramppn Reitschulbe

sitzer.

prgutdra wai Reitschulbe

sitzerin oder die Frau

eines Reitschulbesitzers.

Sehe.

Hierfür jetzt in Bm. fpprar.

108. prünvtaicv (taiev sehr schnell

zusprechen), w., Einz. und

Mz., Brunnenröhren aus

Holz. A., Bm. taiev von

deichen bei Schmeller

I. 482?

109. prunvhgykst siehe pipm.

HO. prunvkroupn , w. , lange

Stangen mit eisernem Ha

ken zum Aufziehen von

Eimern in einer Zisterne.

E. und Umgegend.

kroupn zu kroppen Haken,

bei Schmeller I. 1378.

111. puu„t, w., Bürde, schwere

Arbeit, große Plage, et

was Unangenehmes, z. B.

sagt man te.e.a hout se (si)

v puuat aaftpun, wenn

einer eine Gerichtsver

handlung hat. Bm., Eg.

Hierfür in B. te.e.a hout

se (si) v pous' a'a'ftpu11,

doch daneben auch^m^-

112. putakikl. Bm. Siehe N. puxti.

113. püt's'lküi, w., Fichtenzapfen.

AI. Schmeller I. 312,

317.

put's'lköi, w., Einz. und Mz.,

A., Hü., Mei., Wei.

putsköi. Bm.

put's'lku, w. Re.

Hierfür hplt's'mokl. Or.

114. putSa Wauwau. Hierzu

plutiCa mppn Wauwau im

Wasser, der die Kinder

hineinzieht. En., Ki.

115. püxti, m., der obere unreine

Teil des «ausgelassenen»

Fettes, Schmalzes. B.

E*., S., Tg., Liebenstadt

Walting bei Pleinfeld,

püxtipaüntsv in Butterab

fall gebackene Nudeln

Liebenstadt, Walting bei

Pleinfeld. Vgl. Bocht =

Unrat u. s. w. bei Schmel

ler I. 201 und Puchta

I. 380.

HierfürputakiklinBm., früher

treeshn.

116. puk, m., Anhöhe, Hügel,

Bühel. A., E., Wl. u. a.,

10*
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z. B. M.plpük Kapellen

berg. E.

puuk. Bm.

117. tvpa.nst verloren gegangen

von Getreide und dergl.

infolge des schlechtenWet

ters. Wi. (nur einmal ge

hört).

118. ta.pln (von tappen?) von

einer bestimmten Anzahl

geglätteter Steine auf

einem Tische, dem Boden

und dergl. einen fassen,

in die Höhe schleudern,

dann von den übrigen

1 , 2 u. s. f. schnell

mit der Hand packen

und den aus der Höhe

herabfallenden Stein mit

der gleichen Hand — in

der die Steine sind —

auffangen. Wie man die

Steine der Reihe nach

aufrafft, legt man sie auch

wiedernieder, Kinderspiel.

E., Eg., früher Eit. Vgl.

Kinderspiele aus Eichstätt

und Umgegend von H.

Weber, S. 46. Vgl. dop

peln bei Schmeller I.

613.

119. tvtda.ta-Ч sprachlos vor

Schreck. Bm. und Neu

markt i. Opf. Schmeller

I. 631.

120. taicü Geld für jemand aus

legen, draufzahlen, œit's'

mous'i taicv sagt jemand,

der für einen anderen

etwas einkauft und nicht

genug Geld von ihm mit

bekommen hat. E., Tg.

Mit dem Sinne, daß man

es nicht mehr bekommt,

einbüßt in Bm. Von

ticken büßen, Schmeller

I. 481.

121. ta.xü (von «Dach») alter,

schlechter Hut. Tg.

täxsr. E. tu mit taim dltn

tàxar. E. In Bm. auch

Цхж, welches dort häu

figer als fflwa 164. HI. 1.

Hiervon zu unterscheiden

taxlkapn. Siehe 86. Ш. 1.

122. tâxv Dohle, Rabe. Rei.

123. tvknatst sain ganz zusammen

gedrückt, zerquetscht sein.

Siehe Schmeller I. 1356.

124. tvkraatsn etwas erfahren,

inne werden, durch langes

Nach- und Herumfragen

endlich herausbringen,

wenn man es gern wissen

möchte. В., Bm., E.,

Neu., Tg. Vielleicht zu

Jcrätschen bei Schmeller

I. 1388.

125. tahsn Tannenreisig. Neu.,

auch Rosenheim. Schmel

ler I. 482.

125a. ta.lfvra, m., Vielredner,

Schwätzer. Bm., Pi.

Schmeller I. 504.

Hierfür auch sa.îwa (war) in

Bm.

125b. talhat ungeschickt. E., Pr.

ganze Umgebung von E.

Schmeller I. 505.

126. tvma.t's'n eine Vertiefung in

den Apfel schlagen, meist

nur in leidender Form:

tama.t's't sai11 durch das

Herabfallen eine Vertie

fung, Quetschung haben.

Bm. Zu matte.

127. tx>màrAm,iian (maintenir)hand

haben. te.e.a kppn net о

mpi tm JeeeJcl bamantdniian.

Hierfür tvma.nt's'n bei Neu.
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128. toma.nst sain = ma'ats sain:

teea is kans tvma.nst oder

tnaa'ts er ist so müde,

daß er sich gar nicht

mehr rühren, nichts mehr

tun kann, toslppkn sain

zerschlagen , völlig er

schöpft, «kaput». E. Vgl.

matschen, Schmeller I.

1699 und märtschen I.

1657.

129. ta'mpfvlv siehe oaxot.

130. tfaasi sain schweigsam,

ruhig, kleinlaut, niederge

drückt sein, wenn einer

gehörig *tsamkstiiat* wor

den ist, oder wenn ein

«Donnerwetter» bevor

steht, oder sonst etwas

Unangenehmes, etwa:<eea

is taasi, teea sppkt niks

mxia, teea hout sain ta.üt

(fastta.*). Schmellerl.545.

131. Цппгеей Ahrenabfälle auf

der Tenne. Schafft man

die Garben in der Tenne

vom Wagen in den oberen

Stock, so fallen manche

Ahrenhalme herab und

alles, was so auf den Bo

den herabfallt, heißt tenv-

reetl. Es wird sofort aus

gedroschen ; das Stroh

taugt aber wegen des

Zertretene nicht viel. Bm.

Hierfür wppknraia in E.

Dies bezeichnet auch das,

was vom Wagen herab

fällt, auch Heu.

132. Щгит daher, deshalb. Bm.,

Neu. Hierfürauch t's'wekn

s'eln. Neu.

133. tíitvlv, ti, ti . . . Lockruf für

Hühner. Bm., Pi.

134. tikit dennoch. Neu. Siehe

99. III. I. Vgl. Schmel

ler I. 513, nicht verzeich

net!

135. timpfl tiefe Stelle im Wasser.

Bm., E.*, Esch., H., Hü.

Schmeller I. 512.

há'a'lthnpfl Pferdeschwemm-

stelle.

136. tiisalv junge Hühner. A.,

Sehn. Schmeller I. 547.

tiisvlv. AI., Sehn.

137. tiétrnmçnt, s. Instrument. Prs.

fistrvmçnt. E. (nach Prof.

Schwertschlager früher),

sonst instrument.

138. ñiskrf«istreiten. Neu.Schmel-

ler I. 549. Hierfür auch

mauln, weetrfn, resvnjfn.

Neu. tjskuaS : wpps há outs

ees fiia m tjskuas. Pfr. —

ruhig reden. Bm.

tiskrian reden mit anderen. E.

tiskvrian reden. Rei.

139. Uiwarn tuscheln, leise zu

sammen reden, daß ein

anderer es nicht verstehen

kann: wpps tiiwaTts ten

tviita mitonant? wpps tii-

warts ten *n Cn) lca.nt's"n

tppx? E., Wei. Schmeller

I. 480.

tiiwvrn. Wa.

Auch Нрэгп. E. Hierfür

fispv'n und mustvrn. Bm.

140. tpakumv recht, dazu-, dran

kommen. Ki.

141. tppts, m., Kartoffelkuchen ; ge

riebene Kartoffeln kom

men als Brei in eine meist

längliche Pfanne und

werdengebacken. E., Floß,

Neu., Re., Wei. Schmel

ler I. 555.

Erweitert: ráiwatppts. E.

raiwata'a'ts. E.
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raiwja.ts. Neu.

raiwata.tsi. Neu. In Bm.

unbekannt.

142. tputs, w., Hand. Tg. Wohl

Begriffserweiterung von

datsch = Schlag mit der

flachen Hand. Schmeller

I. 555.

toutsn. Neu. Hierfür pfloutsn

in Bm.

143. tgut9mppn, m., 1. schweig

samer, junger Mensch.

Sehe.

tggtdmppn. Bm.

Hierzu wohl auch tätampgn

in Bm. tees is v recta

tatamggn im Sinne von

fota.aJvt und Ma.a.tvt.

Siehe später.

2. Kraut-, Hasenscheuche

(Mannsfigur). Scha., Sehe.

In Dietfurt bei Beilngries

auch hpisap.

Hierfür in Bm. spggt's'n =

fggklsaicv auch in Wim-

passing nur saixv be

kannt, x gegen c hin,

Artikulation des x nahe

am harten Gaumen.

144. tguUra (tgutsrv), m., Herum

steher, langsamer Ar

beiter, «Rumtrenscher».

Siehe 506. III. 1. Wi.

145. toowdln (toowün) modrig rie

chen (von feuchtem

Mauerwerk), Sehe., wie

kraawdln (kraawün) 236.

III. 1. Vgl. Schmeller

tobein I. 581.

146. tra.pft sain auseinander, nicht

recht bei sich, «beisam

men», aus dem Häus

chen, ganz «närrisch»

sein ; in diesem Zustande

„ ist man kritisch, es paßt

einem nichts, man kann

mit einem tra.pftn nichts

anfangen. E., Neu. und

Umgegend. Vielleicht zu

trapp Schmeller I. 672.

147. träatng'l kleine Nudeln, genau

wie 43, doch immer

aus schwarzem Mehle,

während die xpiia ngü

zwar von gleicher Form,

aber aus Kartoffeln und

weißem Mehle sind. B.,

E.*

Hierfür pumsvstempn in Bm.

148. trä'a'fkelt, tra'a'fkbbt «Drauf

geld», beim Dingen von

Dienstboten, daß sie sicher

eintreten, als fester Ver

tragsabschluß. E.

Hierfür hafkööt Haftgeld. B.,

Bm.

149. trdiHekn fest essen, in Wen

dungen wie: tou kggn mv

si (s*) train traiHekn. Bm.,

E.,J.,Or.,R. Dafür auch

naiHekfi : tou (tv) lekj mi awa

(awg) kh§eri nain.

150. trawa.lisi'rm überall herum-,

aussuchen, herum-, durch

stöbern, bald da, bald

dort etwas anfassend,

öffnend u. s. w., herum

streuen (in der Woh

nung und draußen) im

tadelnden Sinne. E.

Hierfür nur strainv in Bm.

151. trensn = trents'm beim Essen

auf die Kleider Flüssig

keiten träufeln lassen,

verschütten. E. Siehe

116. III. 1. und Schmeller

I. 671. Meist fvtrensn in

Pr.

treens'n. Sehe, tees is v recta

treensa- Sehe.
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treensn. Bm.

tr§nspätn'lv., s., Vortuch und

dergl., um zu verhüten,

daß die Kleider beim

Essen oder Trinken oder

«Goifan»(228.IIL 1) durch

herabträufelnde Flüssig

keit oder Speisestücke be

schmutzt werden. E.,

Neu.

trptspätvh. Neu. Siehe 229.

m. i.

trenhrha.pD'Iv. B., E.

152. trfnsn 1. immer etwas ar

beiten , viel beschäftigt

sein und doch nichts aus

richten oder zustande

bringen, in Wirklichkeit

also nicht viel tun; mit

und ohne tadelnden Sinn ;

meist rumtrgnsn lang

weilig arbeiten. B., Bm.,

Pr.

Hierfürauchrumstiian(stii^n) .

B.

tre.nsn (fasttreensn xmdstiir'n).

Tg.

2. herumtroddeln, scheinbar

arbeiten, der wirklichen

Arbeit aus dem Wege

gehen und sie anderen

überlassen, langsam ar

beiten, lange herumtun,

lange brauchen,faulenzen.

Bm., E., En., Ki., Neu.,

Scha., Sehe., Wi. Vgl.

Schmeller I. 671.

In Bm. hierfür mehr rum-

trukn gebraucht.

nöuxtrgnsn nachtroddeln, nur

langsam nachgehen. B.,

E., Neu., Sehe., Tg. Da

neben noch

tvhe.e.a trgnsn. Sehe.

trgnsa, m., Nachtroddler. B.

Neu., Sehe., Tg.

tr$nsdr. Tg.

153. tr$s'ian,tr$s'irn(tr$sian) l.zum

Narren halten , foppen,

necken. Bm., Neu. Doch

hierfürin Bm. mehrtraatsn

gebraucht.

. 2. einen plagen, herumtreiben,

schinden: der dressiert

einen den ganzen Tag.

Tg., auch Neu.

154. treeshn siehe 115 puxti.

155. tripsn stehlen. Neu.

156. tröpflgxvt nennt man eine

Henne, die wegen hohen

Alters keine Eier mehr

legt. Bm., Tg. wohl so

genannt wegen der Was

sertropfen, die sie fallen

läßt.

157. v trooxvt Jcrggs wie v piw

Jcrggs 45. in. 1.

158. trgin, in., hopfvtrgln Hopfen

kätzchen. Bm. Schmel.

ler 1.691. v Moina trgtn

ein kleines Kind (Schmei

chelwort). Bm.

159. trüutsvt fleischig, dick, z. B.

von Hennen. Um Neu

markt i. Opf.

trootsvt. Bm., auch von Men

schen.

160. t's'äalcrfn zappeln. Um Neu

markt i. Opf. Schmeller

IL 1090.

161. tsaalaln die gekrümmten

Finger, gewöhnlich Mittel

finger, gegenseitig ein

haken und ziehen. Re.

hahdln. Bm.

162. tsä.msmukdln si sich zu

sammenschmiegen, sich

enge aneinanderschmie-

 

' fr
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gen. Bm., E., Prs. Schmel-

ler II. 544.

163. v tscefvh. ein klein wenig.

Bm., Rei. Wohl von zä-

feln = zaudern. Schind

ler II. 1087. Hierfür auch

ö tsipfvlv. Bm., Rei. Oder

vj)rpuslv. Rei. vpr§svl.Jim.

164. t's'fkot foast (fast fgfst) recht

fett. E., Neu.

foist. Bm. N.

fois' in B., E.

165. tsel : nou (fast näou) tv tselpautm

bei der Dreifelderwirt

schaft sich an die Ein

teilung der Flur halten.

Zu Zelle: Markzelle? Wl.

166. tsiipf m. und tsipf m.

a) Bei den Hühnern

ein Häutchen unter der

Zunge, das bewirkt, daß

sie nicht mehr schreien

können. E., Neu., Wi.

Hierzu Schmell. II, 1144.

b) das vorübergehende

Versagen der Stimme

mit einem krächzenden,

unartikulierten Laute,

z. B. wenn ein keifen

des , zankendes Weib

sich so in ihrem Zorne

ereifert, daß ihr plötzlich

die Stimme versagt, d. i.

t' t's'gpkn ausgeht; der Zu

stand, wenn einer hoch

singt und nicht mehr

höher kann, mit der Stim

me überspringt, «über

schnappt». E., Neu.

tsiipf. Bm.

167. t's'infn nur in der Bedeu

tung: einem leuchten. Wl.

Vgl. Schmell. H. 1133.

Siehe hierzu 498.

168. t's'ppaxtn (sehr dunkles o), m.

Esch. = 129. m. 1. Hier

zu Schmell. H. 1100.

t's'ppaXD. A.

tsäxvt. Neu. Hier auch tppxt.

169. tspgkn, w., die Sprache, Rede.

E.

170. t's'rüHsä.a.fv (fast t's'a.ufv)die

Pferde zurückstoßen, sie

mit Wagen und Deichsel

rückwärtsdrängen oder sie

rückwärts an die Deichsel

leiten. E. Hierzu Schmell.

H. 1087. Hierfür der

Ruf huuf oder tsruk hüü

gg in Bm. hüü ööf zurück.

Pr.

170a. tswikl Späne oder spanartige

Keile zum Einschlagen,

d. h. Befestigen eines

Gegenstandes, z. B. eines

Axtstieles, einer Stange im

Boden, etwa des moiapams.

A., B., Geisenfeld :Winden.

N., S. Zu tawmk? 133.

ZU. 1. Schmell. H. 1172.

171. t's'wü'üpröuxn nochmals be

ackern, d. i. die Brache

anbauen, d. h. das Stück

Land, das brach liegen

bleiben sollte, mit Rüben

oder dgl. bebauen. Bm.

Wl. Hierzu Schmeller I.

338.

172. tüpd, tüpl, m., Geld. B., Neu.

Vgl. Doppel = Scheide

münze, Schmell. I. 528.

tüpdln zahlen. B.

tüpln (fasttüpün) einem etwas

geben, besonders in dem

Sinne: geben, damit er

einem in einer Sache

hilft. N.

tipsln. Neu.

Häufiger als tüpH = Geld,

trppt, pl$c in B., trput und
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plpc in Bm., wo tüpoln

nicht gebräuchlich, son

dern nur tsppln, plpcn.

173. tümpfl Bottich, De. Vgl.

Schindler: Dumpf I. 512

und dümpeln I. 510.

174. tuusam a) trübe, duselig, Pi. ;

b) von stillem, ruhigem

Charakter. En. Schmell. I.

548; c) nur vom Wetter:

trübe, dunstig in Bm. und

Ei.; unentschieden (vom

Wetter bei Gewitter

schwüle). En.

175. tuusdn ein wenig schlafen.

Bm., Scha. Schmell. I.

548.

tuusn schlummern (vgl. Dusel)

Denkendorf.

176. tus'n stoßen, von dößen,

Schmeller I. 547 oder

tundere? Bm., E. Vgl.

tuusdln = Zusammenstos-

sen der Schusser in Frey

stadt. 140. IE. 1.

tsamtuas'n. Bm.

ppHus'n anstoßen, z. B. von

Bienen u. a., wenn sie

im Zimmer herumfliegen

und überall anstoßen.

rumtus'n herumstoßen.

» tusppkl maxa mit dem

Kopfe scherzweise anein

anderstoßen, vornehmlich

von Kindern. E.

177. tusourdt neben tusorat schwer

hörig, sowohl wirklich als

absichtlich nicht hören

wollend, z. B. von Kin

dern auf die Rufe der

Eltern. Schmeller I. 548.

tosourzt E., auch tikourd E.

In Prs. hierfür tpiat, fast

tseivt.

178. tarpijtbpfv Kartoffelbrei. Wz.

Siehe 191. HL 1.

§arpiamous' . En.

mapi°stbpfv Ru., 81., Wo.

In Bm. meist kmiis; dies

für Brei jeder Art, also

auch Kartoffelbrei.

lcartoffelstppfv. Pr.

ejpnan = Kartoffel. Neu,

Schell, u. a. Hierfür auch

fjfpfdl Sehe., pjppfil Neu.

potahn. Neu., Pa.

ftlthpnv (fast fp) scherzhaft.

Neu.

ainkwikdUi h§nv scherzhaft.

Neu.

pumsv. Siehe 84. III. 1.

179. §asli verkehrt: tees kpüt pasli

das geht verkehrt. Rei.

180. e'p'ßetsi (fast eepf) Mehl

speise mit aufgelegten

Äpfelschnittchen. Diet-

furt.

181. eecvrfCD Ährenrechen. Neu.,

Tg. Sie sind 2—3 mal

so breit wie die gewöhn

lichen Rechen ; stärker als

die Ährenrechen sind die

Streurechen. In Bm.

a'arntrpcv (Ernterechen)

meist 1 m breit, während

die andern 30—50 cm

breit sind. Siehe rpcorn.

182. e-it's'in jüngst. Pfr.

g-itsvmot. Bm.

e-itsm vor einigen Tagen Bm.

e-itssnt unlängst. En.

183. p-ihoitn (p gegen p hin) Ehe

halten, Dienstboten. Prs.

Nennslingen u. a.

184. e-invlv Liebkosung kleiner

Kinder. Bm., Pi.

185. pstvmiian beachten. Pfr.

186. fvput's'm (zu putzen oder zu

Butz = lustiger Streich?
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Vgl.Schmell. 1.316. 417):

oan (oin) nei fvput's"n

kenv einen nicht leiden,

«ausstehen» können. E.,

Neu. Hierfür auch i hpp'n

a'a'ftvlatn. Bm.,E.,Neu.

187. fvtriln einen mißmutig, ver

drossen machen. E., Prs.

Hierzu trillen = plagen,

vexieren bei Schmell. I.

669.

fvtrüln. Bm.

188. fa'a'tsn kleine Kinder fest mit

breiten Bändern wickeln,

meist ain fa'a'tsn. Bm.,

E. allgemein. Schmell. I.

779.

189. fvt's'iitmt, z. B. laict fvt's'iiant

sain leicht beleidigt, ge

kränkt , « verschnupft » ,

und daher leicht zum

Weinen gebracht sein

(besonders von Kindern).

Wi.

tvt's'$anv (fast tvt's'tfnv).

Bm.

190. fvt's'we.e.J seltsam, verrückt,

sonderbar, « verdreht »,« da

misch», teea hput mi fv-

t's'we.ej ppnMaut'. B., E.

Siehe zu ziweren bei

Schmell. I. 1180.

191. fvt's'weejt verwickelt (vom

Garn), wirr. B., Bm. Da

neben aintsw$0M. Bm.

192. fohau, m., Essen, z. B. tees is

v kuala fvhau, fvwuaf Hof

mühle bei E.

fawüaf, m.

193. fditvs'ifmö (faitvs'pml), w., eine

Art Kuchen, kreisförmig

oder elliptisch , in derForm

eines Brotlaibes, eben

sogroß oder größer als

Feiertagsbrot, vor allem

als Osterbrot. E. Hier

für

flptfn, m. B., ousfvfloo9n (fast

floorn). Bm.

gustvfla'a'n. S.

flgptn. Or.

flppan eine Art Nudel, Form

wie bei den genannten,

Durchmesser ungefähr so

groß wie ein Finger. N.

194. faidn, w., Fichte. Bm., E.

faictis, d. i. faictis hpH's'

Fichtenholz. Bm., E. und

ganze Umgebung.

faictnpeec. Bm.

195. fvkitsn unter der Hand ver

kaufen, verhandeln. Bm.,

E., Neu. Siehe Schmell.

I. 1313.

1 95a. fvMa.mpVnanschwärzen, ver

leumden , « verratschen » ,

einen « ausmachen »u. s.w.

E. allgemein. Schmell. I.

1330.

196. fvklxpan (-pgrn) ein Ei ver

rühren. E.* Siehe N. 265.

Schmell. I. 1336.

tvkliepan -(parn). B., S.

197. fvMouxv verglühen, am «Aus

gehen» sein (vom Docht).

N. In Bm. o schwach hör

bar, fast fvkluuxv, von

Kohlen gebraucht ; zu

glauen? = glühen, bei

Schindler I, 969.

198. faan vorn. Bm. Siehe 166.

HI. 1.

199. fa'a'9n (von Faden, besser

Fäden) fein regnen :j§t's'

fa-a't's'. Tg.

200. fa.nt : tv fa.nt welcn der Schan

de wegen; weil man sich

schämt u. dgl.

201. fane.e. zuvor. Neu. (von ehe).

i.
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202. fästnt's'fZÜv kleines nudelar

tiges, aus Semmelteig her

gestelltes, mit Salz be

streutes Gebäck, in der

Mitte tief eingedrückt, so

daß es auf den ersten

Blick wie manche «Kü

cheln» oder bayerische

Nudeln «ausgezogen» er

scheint, ßm.

203. faasoln ein wenig regnen,

rieseln. Bm.,Ru.,Sl.,Wo.,

doch auch nassin dort

üblich. Siehe 126. III. 1.

Von fasel = Fäserchen,

Härchen.

204. fvsuivn (fosuian) lange in der

Sur liegen lassen. Wo.

205. ftvxvt und fypoxt voriges Jahr.

Neu. Hierfür fpoht Bm.

Siehe 157. III. 1.

feet?

206. föt's'hstgpx Tag der unschul

digen Kinder.

fft's'aln am Tage der unschul

digen Kinder von Haus

zu Haus gehen und mit

einer Gerte den Personen

über die Füße schlagen,

teils mit, teils ohneSpruch,

teils als Bettelei, teils als

unschuldige Gewohnheit

betrachtet, teils von Kin

dern, teils Kindern und

erwachsenen Burschen

ausgeübt. In den meisten

Orten der Umgegend, z. B.

in B., Bm., Bu., Eg.,

Möckenlohe, Tauberfeld,

Tg., Wl., Wo. Schmeller

I. 781.

207. ffln (fast fpln) : troat ftln Ge

treide «fällen» = Ge

treide sieben. Neu. =

raitan 409. HI. 1. Bloß

raitarn üblich in Bm.

208. fiia fleek, m., blauer Schurz

mit Brustlappen, den die

Männer beim Arbeiten

tragen, besonders Maurer

schurz. Sehn. Hierfür

nur fijv Bm.

209. fisparn = wispern. Bm. Siehe

139.

210. fisl, m., schlechter Mensch,

schlechter Kerl. Neu.

211. fiiasi kehvt tv hantl, 's t'seue :

geht frisch vor sich, flott

von statten. Bm., Sehe.

fiiasi fpgan sagt man, wenn

man mit dem Erntewagen

während des Aufladens im

mer ein Stück weiter fährt,

damit die andern mit dem

Aufladen gleich fortfahren

können. Bm.

212. flaatan (flattern) Wäsche

flauen. Neumarkt i. Opf. ;

bloß flaan in Bm. Siehe

172. III. 1.

213. fla.triusn «Sprüche», z. B.

max lcoin fla.tuusn mach

keine Sprüche; tra'ar net-

aaf. Prs.

214. flf-its und flf-its Maul, böses

Maul, im schlimmen Sinne

von Menschen. Tg.

flets langes Gesicht. Pr.

215. flekomppn Scharlach. E. flgkl-

mp'pn große rote Flecken,

Masern, während frislganz

kleine Flecken sind. Bm.

flcklvmppn. Eg. Wl.

216. fl?nk = Vagabund. Wl. Hier

zu flank Person mit ver

wahrlostem Anzüge bei

Schmeller I, 793.

217. flg'uxpp'rkar heißt man den,
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der Katzen kauft, sie um

bringt und die Felle ver

kauft. Tg.

218. fot's'n, w., Ohrfeige. A., Neu.,

offenbar aus der Bedeu

tung fot'sn = Mund, Maul

entstanden durch Aus

lassung von ein». Aus

Sätzen wie i hau ta in tain

fots'n nain wurde i hau ta

tai" /btf's'wwain und schließ-

lieh i hau ta » fot's'n nai".

Siehe Schmell. I. 782. Für

fot's'n auch üblich: flakn.

Siehe 171. HL 1. In A.

nur fot'sn gebräuchlich ;

beohrfeigen heißt tvflakn

Bm., E. tvwatsn. E. In

Bm. footsn nur für Mund;

tvfootsn tüchtig auf den

Mund schlagen, auch be

ohrfeigen, sonst für Ohr

feige sein. Bm.

219. ßpts-hp'wl Mundharmonika.

Pfr.

220. fogts = frat's. Siehe 182.

in. 1. Nur von Mädchen

gebraucht, aber häufiger

als frat's. Sehe. Siehe

Schmell. I. 782.

221. fpjops (= vor Tags) ganz

früh am Morgen, vor Son

nenaufgang, z. B. mia

me-in tsmaa'kdsn foatpgs

tresn. Sehe.

fgjppks. Bm.

222. foimv = die Suppe abschäu

men. E. Siehe Schmell.

I. 717.

223. fooklpeec das eßbare Harz der

Weichselbäume. Bm.

224. fg-gmaln Dolden bilden (vom

Hopfen gebraucht), wenn

nach der Blüte die ersten

Spuren der Doldenbil

dung, weißliche Spitzen,

sich zeigen. Sehe. Vgl.

femel = die reifen Früchte

ausscheiden, bei Schmell.

I. 718.

225. fppnr. Siehe 167.

226. fö'ösn näakülv = Pfingstnelke

(Dianthus caesius). E.

227. fra'a'smd" und fra'asmqnt

frei von der Leber weg,

ungescheut. Prs. früher.

228. friis(9)l Scharlach, roter Aus

schlag. A., Masern in

Bm.,E.,Hi.,N.,T. Hierzu

Schindler I. 828.

229. fru"tsn, w., Mund, Gosche,

wenn der Mund verzogen

ist, z. B. beim Weinen,

besonders wenn die Unter

lippe stark gewölbt und

vorgeschoben ist. / hau

ta kloi oini a'afi aaf tain

fruHsn tas'ta t'rout supn

oia rint. Prs., daneben

noch wafl und kosn, doch

häufiger friftsn. Siehe

Schmell. I. 832.

230. fuxti unwillig, zornig. Bm.,

E., Sehe., Schmell. I. 688.

23 1 . käapvl'o.stfkv Stock mit Gabel

als Griff, meist einfacher

Naturstock, sehr hoch. B.,

Bm., Tg. Siehe 253 und

373.

232. kapit(g)ln einen schimpfen. E.

Hierzu Schmell. I. 1268.

233. kapit'sn knarren (von Schu

hen, Türen und der

gleichen)? InBm., E.und

Pr. ka.rwitsn und ka.r-

witsn vom Geräusche, das

beim Aufeinanderreiben

der Zähne, beim Fahren

über Steine entsteht. Da
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gegen heißt das Geräusch,

das Schuhe, Türen u. s. w.

. verursachen, alles Knar

ren von hölzernen Dingen

knaa'tsn.

234. ka'aisn stottern. H. Zu get-

schen? = schwanken,

schaukeln beiSchmell. I.

965.

ka.tsn. Bm.

kats'n. E.

235. k'ät's'vpräk Kater. Rei. Da

neben auch kat's'opgmpv;

nur dies in Bm. Siehe

35. IH. 1.

236. k'aico (c gegen x hin), w.,

(Keuche) finstere Woh

nung. Bin., Tg. Schmell.

I. 1219.

237. kail bitter von Kaffee u. dgl.

En. Daneben auch hanti

wie 29. III. 1. Nur ha.nti

in Bm.

238. käilips rasch, schnell, nouxv

is v kailips hjfn ka po.

Prs. auch hurti, wogegen

«schnell» wenig bekannt

war. Prs.

239. Win und kaln dringend

wünschen, begehren, ver

langen. Hü. Von geil

Schmeller I. 891. oder

kaüfn.

240. ka.Hnherumspringen, herum

klettern (von Kindern). A.

Von Gaul: ka'üL, ka'ü und

ka'al oder gailen, Schmell.

I. 891.

ka'a'ln. Pi.

rumka'ünund rumkaHn Bu.,

E.

rumkaßn. Bm., N.

241. kaistraic geistlich, fromm ge

sinnt. E.

242. k'aiwvlv in der Redensart:

teea häout v kaiimlv:

1 . der hat ein junges Kalb ;

2. der hat eine zerrissene

Hose, durch die das Hemd

hervorschaut. Bm., E.,

Rei. Hierfür auch 's hfpt

'm (m) 's la.mpl, 's la.tnvlv

raus. Bm. 's kaiwvlo

hfpt 'm raus im Sinne

von 2, auch gebraucht,

wenn der Hosenschlitz

offen steht.

3. penis. E. nur einmal ge

hört.

243. k'a.ltar Küchenkasten. Wz.

(= Ge-halter nach Schmel

ler I. 1242).

244. k'a.ln, w., dummes Ding,

«Lallerin». Weiden. Siehe

Schmeller kalli = Ge

schwätz I. 1234.

245. k'a'tn= bloß, nur (von kaum).

E. und ganze Umgebung.

246. ka.mol : I u ka.msl 1. du altes.

Weib, alte Schachtel, al

tes «Luder». E., T.

2. du Lump, sagen die Gas

senbuben zueinander in

Re.; hierfür auch sta.r.

Re. Vgl. Gämd = Mut

wille, Spatz bei Schmell.

I. 910 und gamel 911.

247. kä.mvspna Johannisbeere.

Hü.

248. ka.mvrn : tou hppm flau ka

ntet (ka.mvrt) da haben

die Leute ihre Bewunde

rung ausgesprochen. Sehe.

In Bm. bloß mehr von äl

teren Leuten gebraucht.

249. kämpdri 1. nicht spröde von

einer Tänzerin. Sehe.

2. wollüstig E., Wi.

3. zugänglich : lees is v ka.m-
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pa'licv keal das ist ein zu

gänglicher Mensch. Sehn.

4. munter. Wl. ausgelassen,

lustig. Bm.. auch nach

2 hinneigend. Vgl. gampi-

rad mutwillig bei Schmell.

I. 914.

kampi. Neu., wie 4 und

190. HI. 1.

250. keimpus Handwerksbursche.

Wz. (aus Handbursche

mit Ausstoßung von

werk).

251. kanda'li = Canaille. E.

252. kä.nt's'l t's'ük*, m. = Kan

diszucker,=hifstn t's'ukr.

253. kä.p stfkü, m., Spazierstock.

Tg. Vgl. 231 und 373.

254. k'aräktdr in Wendungen wie:

teea hot k'gnan k'arakta net

der ist nicht stolz, gibt

sich mit den Leuten ab.

Neu. In E. teea hput k'oin

(k'pnan) korakta aa'f sain

stant er bildet sich auf

seinen Stand gar nichts

ein; ähnlich: tos is v fta-

mains frauent's'ima das ist

ein leutseliges Frauen

zimmer. Neu.

255. karwit'sn. Siehe 233.

256. kds'kbut, m., Kehricht. Bm.,

N.

257. ktla'wis, Umstw. , wie /*»-

t's'we.e.J 190. E., Ri.

Hierzu gäbisch verkehrt,

Schmell. I. 1863.

258. Jce.e.vn spielen, besonders von

größeren Kindern. Bm.,

E, N., We.

keearln. Denkendorf, Ri., Wl.

Mit schwachem l, l in

Ki.

keearhax Spielsache. Wl.

259. ke.astn kra'at'. Einz. und Mz.,

Gerstengranne. A., Bm.,

N.

ke.astn kra'atn, Mz., in T.

260. kapa.ts, s., Geschwätz, Schwät

zerei: ohne und mit ta

delndem Sinne, mit der

Bedeutung: hintertragen,

allerlei Erdichtetes oder

Aufgebauschtes über je

mand weiter erzählen,

u. s. w.

261. kapa.nts, s., Durcheinander,

Gemisch bei Getränken

mit dem Sinne des Ver

fälschten. E., En.

262. keti, keti Verwunderung Kin

dern gegenüber, um sie

zu loben oder anzufeuern

= ai, ai. Sehe. Läuft

man kleinen Kindern

(1—3 Jahre) im Scherze

nach, um sie zu fangen,

so ruft man auch keti,

keti u. s. w. Man will

damit sagen : Wart, wart,

ich krieg dich, und damit

das lachende Kind noch

mehr antreiben. E.

ketd. Bm.

263. ke-ivn Bifang in einem Zwik-

kel. Wl. Hierzu Geren;

Schmeller I. 930.

ke.-wrn. Bm.

264. kxikoknbpf = Gogel- oder

Gugelhopf. Siehe Schmell.

I. 880 b. Runder, kranzar

tiger Kuchen, unten etwas

breiter als oben, in For

men gebacken, die Win

dungen von oben nach

unten, innen einen hohlen,

kegelförmigen, oben ab

gestumpften Zapfen ha-
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ben, so daß der Kuchen

kranzartig wird. Hierfür

Mklbpf. E.

köklhbpf. E, N.

kpklhopf. Bin.

265. keeksr in der Redensart: 'n

keeksr niiwsr staikn lassn

'n keeka nüwa staikn loun:

ein Ei in eine Speise oder

zu einer Speise c einschla

gen». E.

266. keelgf (fast Ipf) Hund. Hü.

(Rotwelsch).

267. ke.e.st :tem staikt tv keest a~af.

Wie 70. Vgl. N. 370.

InBm . keest nur« Schaum » .

Hierfür tem staikt t'ka.ü

aa'f. Bm.

268. kens'sit in der Redensart:

eea is {n kens'sit niiwa

ka.pv = er ist gestorben.

Neu. Vgl. 490.

269. kiiaslv ein junges weibliches

Kalb bis zu einem Jahr.

Tg-

k&is'lv. Wl. Dagegen öks'la

männliches Kalb. Wl.

k$iash. Bm.

270. kiiawv (kirwa) in der Redens

art: *m taifsl kiiaivv aaf-

sggkn beichten. E. Nur

einmal gehört.

271. kipvn und kipn beim «Blat

tein» mit dem Steine so

an die Daube werfen, daß

er daranschlägt und wie

der abspringt. E. Vgl.

kibble am Rande eines

harten Gegenstandes so

klopfen, daß kleine Stücke

abspringen. Schmeller I.

1270.

k'ipan handeln. E., B., Bm.

Hierzu Schmeller I. 1270.

k'iparn. B., S. Hierfür auch

smuusn. E., Bm. smuusa Bm.

ist der Unterhändler, wäh

rend kipt>ra der Käufer

ist. smousn den Unter

händler machen. En., Ki.

saxern. E. Nur vom Han

del mit Juden gebraucht.

Bm.

fvkitsm. B., Bm., S.

272. k'itan kindisch lachen und

nimmer aufhören. Sehn.

kutvrn. Bm. Siehe 203.

in. 1. Hierzu Schmeller

I. 1311.

273. k'intsi, m., Kindsmagd. Sehn.

Siehe Beitrag zur Volks

kunde 1900, Eichstätt.

Jahresbericht der Real

schule Eichstätt, S. 62

und Schmeller I. 1263.

274. kla.ma Felsweg bei Arnsberg.

274 a. klampn w. zu Klumpen,

Büschel oder sööwa Heu,

das infolge Nässe u. dgl.

zusammenklebt. Wim-

passing.

275. kle.e.pa klein, schwächlich,

kränklich, dürr, mager.

Seh. Schmeller I, 1322.

kle.e.pari. Eg., N.

k'le.wari. J., T. — klewa. Bm.

276. klsepdr kosn : teea houtv . . sagt

man, wenn einer gerne

süße Speise ißt. E. Siehe

196.

277. klenk (von gelenkig), ge

schwind. Bm. und bei

Neumarkt i. Opf.

278. klsesprunv nennt man in

Bm. ungefähr 10 Löcher

bei Wlk., mit 30 cm bis

3 m Durchmesser, immer

voll Wasser bis an den

Rand, zum Teil umfriedet,

sehr tief, so daß man mit
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gewöhnlichen Stangen kei

nen Boden findet. Mit

3 m Durchmesser gibt es

etwa 3—4 Löcher.

279. klotsa siehe kutsa.

280. Mosn verglimmen, vom Docht,

wenn er beim Erlöschen

des Lichtes noch glüh t oder

wenn das Lichtnicht mehr

richtig brennt, der Docht

sich zerfasert, auseinan

dergeht, mehr glüht als

brennt und einen unan

genehmen, widrigen Ge

ruch hierdurch hervorruft.

E., Neu. Vgl. Schmeller I.

977.

Mosm. E*

Mosn. Bm., während fvklouxn

mehr von Kohlen u. dgl.

gebraucht wird.

281. k'louv fein, klein. В., Bm.,

N.. Pi., S.

282. Múat-t's'fln (fast t's'eh) Ge

bäck aus Kornmehl, das

beim Brotbacken mitge

backen wird. Tg. Siehe N.

384. Man klopft den Teig,

bevor man ihn in den

Ofen schiebt, platt, und

ebenso klopft man ihn,

wenn er im Ofen ist, stän

dig mit einer Stange, da

mit er nicht in die "Höhe

geht ; ist er gebacken, be

streicht man ihn mit

Schmalz, streut Salz da

rauf und ißt das Gebäck.

Hierfür rauxt's'eltn in Bm.

283. Muufvn w. Stecknadel. Bm.,

E., Wei. Siehe Schmeller I.

1326.

284 Mumpsn, w., Ritze. Bm., WL

Siehe Schmeller I. 1331.

285. limain. Siehe 254.

286. hme.-is' Moos im Walde, auf

den Dächern, Bäumen

u. s. w. В., Bm., S.

miias'. Neu., Tg.

287. knaat's'n, w., überspanntes,

kokettes Mädchen, auch

in Verbindung mit dem

Eigennamen, z. B. sual

wewa knaat's'n. Sehe.

288. к'па'аЫп nicht viel von der

Arbeit verstehen, die man

macht. Neu.

289. knaifn bellen. Hü.

290. knasn große Erdschollen auf

dem Acker, die man früher

mit Holzschlegeln zer

schlug, jetzt mit derWalze.

Bm.

291. knauHsn naschen. Wl. Vgl.

Schmeller I. 1351.

knaunsn. Bm., besonders wenn

einer beim Essen nur da

und dort versucht, ohne

richtig zu essen, überall

im Essen с herumstiert»,

ohne besondere Lust zum

ordentlichen Essen.

292. knaupln 1. nachreden, nach

brummen, wenn man ge

schimpft wird. Vgl. hier

zu 218. III. 1 und Schmel

ler I. 1351.

knaupks net spu ngux. Bm.

2. ständig tknçafvnt» ver

langen , Forchheim bei

Freyst. ; wo für i.:knaat's'n

üblich.

293. kneetsn im Teige herumar

beiten. J., Bm.

kniitsn zerkneten , zerquet

schen. Wl.

knootsn. 1. wie kneetsn und

kniitsn. Hierzu Schmeller

I. 1356.
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2. überall mit den Händen

hineinfahren. E.

3. herumstehen, herum «tren

schen i .

Meist rumknoot'sn. Haupt

wort knootia-

294. knö'wü, m., ein Seil, beim An

spannen des Wasserfuhr

werks gebraucht, an des

sen Ende ein Holz be

festigt ist und in den Ring

der sogenannten siilpn

(siehe 559) kommt. Neu.

295. kgpaukn (von Kuhaugen: kgu

aultn?) Schimpfname für

Augen : große, unschöne

Augen; = *Mot's'a», teea

mit saini kggaukn; kgp-

aukntggni. E. Schimpf

name eines Eichstätter

Gerbers.

Hierfür auch sgHsjnk'slv aukn.

Bin, E.

296. typnlv (von kopn = Topf)

kleiner Hut. A.

297. koi(c): 's wüüt koi das wilde

Heer, die wilde Jagd. Wl.

Früher auch in Bm.

kok: 's icüt (fast wirft) koic.

Sehe.

298. koifvra: koiforv Vielredner,

der zugleich dabei geifert.

B., Tg. Siehe 125 a

und 228. III. 1; in Bm.

bloß von Kindern ge

braucht: reden und gei

fern.

299. koifvpatvlv Vortuch, Brust

neck zum Schutze der

Kleidergegen das Geifern.

B., Wi. Siehe 229. III. 1.

Hierfür

kafvhgper. Or.

pätvh. von hatten = nützen,

helfen. Schindler I. 300.

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V.

300. köislv. Siehe 269.

301. kftn, w. u. kötn. E. Kleines

Schaff, «Gelte», mit einer

Handhebe, die stielrund

und oben mit einem Knopf

versehen, Bm., E., oder

breit, oben gerundet und

mit einem Loche ver

sehen ist, E. In Bm.

letztere Form nur bei der

Melkgelte.

kötn. Bm.

kbth. Bm.

Hierfür kpplo in B. und für

größere kpifn (t fast nicht

hörbar).

küütn Schaff. Tg.

kgutlv kleines Schaff. Tg.

302. k'öp'srnekis seltsam, wunder

bar. Schi. Zu erkobern

oder Koppen? bei Schmel-

ler I. 1217 und 1272.

303. kopn Krankheit eines Pfer

des. Bm., Neu., auch bei

Kindern Bm. Siehe 223.

IH. 1. und Schmeller I.

1272, wonach kopn üble

Gewohnheit des Pferdes,

heftignachLuft zu schnap

pen.

304. kok'p schaukeln. H. Siehe

swuut's'on. 662.

305. kgklmg'g71 ausgeartete Hopfen

dolden, d. i. eigentlich

männlicher Hopfen, der

viel größer ist, den man

aber nicht brauchen kann.

Sehe. Siehe 227. III. 1.

306. kggla, m., Jacke, Kittel. Prs.

Siehe 90.

307 . k'gltsäuf Schaf, das ein Junges

hat. Prs. kglt zu galt,

trocken, keine Milch ge

bend , nicht trächtig.

Schmeller I. 903.

n
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kplspuf. Bin. Schaf, das nicht

trächtig ist.

308. Mm geil. E.

309. Jc'öutrftihr, m., kleiner Bauer,

dessenWagengespann nur

Kühe sind. Wi. tees is v

S(tv, wou tv pflpux tsin

hfnv lox nausksant. E.,

Prs. kpitrgnsa Bm.

310. k'6ut(käut) sbiva, m., Kothau

fen. E. Schindler II. 361.

311. k'öupflänsa Kuhfladen. E.

312. kgpwa-tn,ra., der Bretterboden

oberhalb der Scheune,

Tenne. Esch., Or.

koowvtn m. (fast köow"tn), w.,

A., Pr. i kxi a'a'f koo-

w°tn na'af (ohne Ge

schlechtswort). Zu unter

scheiden von köowätn

Schneewehen. A. 232.

III/l. Hierfür auch o.o.-

wvtn. Vgl. Schmeller II.

946.

ooimtn, m. Bm.

313. köowvs Weißkraut , die

Köpfe des Weißkrautes,

die noch auf dem Acker

stehen. Sehe. In Bm.

die äußeren Blätter mit

dem Stiele ; das innerhalb

davon befindliche «stößt»

man heraus zum Schnei

den undEinmachen ; doch

befindet sich in diesem

von den äußern Blättern

u. s. w. befreiten Kopfe

noch das «Krickl», das

ist die Stielfortsetzung,

die man herausschneiden

muß. Siehe 253. III. 1.

314. kra.pfv, m., mit Obst und

dergleichen gefüllte Nu

deln.

kra.pfv, m., flacher Kuchen=

ta'atsi. A., B., S. Siehe

135, in,'l. Hierzu apfii

(apfö) oder t's'wfhn kra.pfv

u. dgl. A. apfl (apfü)

krapfv Mehlspeise mit auf

gelegten Apfelschnittchen.

Sehe, taatsi in Bm. nicht

üblich, krapfv flacher Ku

chen mit zwei Lagen Teig,

dazwischen Obst, meist

Äpfel oderZwetschen. Bm.

315. kraa-tsn. Siehe 369.

316. kräfdlw^rk (wfak) 1. Ge

rumpel. Sache von ge

ringem Werte. Bm., E.,

Neu. Schmeller IL 64.

Hierfür kruus, ksla.mps,

rumplwerk. Siehe 213.

III. 1. "

2. Reisig, Stallholz? E.

317. kräih (a mittellang) Finger.

Neu. teea muas' saini

krailv a.a.soa (kurz ver

schwommen gegen a hin

gesprochen)«;^» trin hppm.

Neu. Schmeller I. 1357.

In Bm. kra.llv nur Finger

nägel.

318. krainnikl weinendes Kind.

AI., Or.

319. krdklpüt's'n kleiner, verbisse

ner Kerl. E. Zu krakln

= gehen (verächtlich).

Schmeller I. 992.

320. krdmpnt's'äic 1. etwas Ge

ringfügiges 242. III. 1.

Zu Graman = schlechter

Gaul. Schmeller I. 884.

2. Schimpfnamen für Leute,

die sehr klein sind. Neu.

321. kraa« 1. Meerrettich. A. Da

neben auch krg".

krf. A., Bm., Pfr., Sehe.

kr$an. Neu.
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krinv.

kre.nin.

Tg-

E.

2. hochmütig, hochhinaus-

wollender Sinn , Einbil

dung. teea hout vn krgn

der hat einen Geist ! Sehe.

322. kräutvflais geselchtes Fleisch

mit Kraut. E.

323. kraunt's'nwemen. AI. Schind

ler I. 1005.

324. kränt's'ltggx Fronleichnams

tag. Hierzu 394. III. 1.

und Schindler I. 1377.

325. kra'aivaln 1 . dämmern (in der

Frühe). A., Bm., Ei., J.,

Or., Wlk. Siehe grau bei

Schindler I. 981. Vgl.

470 a.

2. auf den Geruch bezogen:

vermodern. A., E., Re.

326. lerft's'n 1. Hand- u. Armkorb;

der ausWeidengeflochtene

Korb. Neu.; in Bm. vor

allem die Kartoffelkrätze,

ebenfalls aus Weiden ge

flochten. Eine besondere

Art Körbe heißt tgaf- und

mgus krgt's'n. Neu. 251.

m. 1. Schindler I. 1388.

2. auch krgt's'n im schrift

deutschen Sinne = Haut

ausschlag. Neu.

327. kre-im Grieben, Reste des

«ausgelassenen» Schwei

nefettes u. dgl. Bm., E.

Schindler I. 983.

kriam. E. Weit verbreitet.

kruim. Bm. Neben kre.-im.

328. kre-irmtiy in der Redensart:

v rgctv kre-hwtiy ein recht

schlechtAussehender, kör

perlich Schwacher. Bm.,

Wi.

329. kre-iwi. 1. ruhig. Wl. 249.

m. 1. Schindler I. 984.

1559; H. 3.

2. beruhigt, gemütlich: auch

im Sinne von «rüstig».

Sehe. In Bm. bloß im

Sinne von gemütlich, gut,

angenehm.

330. krekggri m. (von Gregorius).

Siehe Schindler I. 992.

1. Lärm, Aufzug, hinter dem

nicht viel steckt, z. B.

Schützenfest mit viel Lärm

und wenig Bedeutung

oder Prunk. E.

2. Verzierung, «Dekoration»,

die nicht hinpaßt. Prs.

3. » rgdn krekggri ein gespas-

siger, seltsamer Kerl, eine

gespassige, seltsame Wirt

schaft u. dgl. E. In Bm.

= Hanswurst.

331. krgtcl Korb; krümln Arm

körbchen. Pfr. Siehe Kre-

ben, Schindler I. 1357.

332. kn'spinv einfältiger Mensch,

Hanswurst. Sehn. Zukris-

pen Schmeller I. 1383.

Hierfür

küspü. B., Bm., S. 206. IE. 1.

333. kröofvt, s., Wacholderbusch.

Pi. Vgl. kranber bei

Schmeller I, 1370.

krggnfvt, s. B., Bm., Rei., S.

krompvt'spus. Wl. krumpgt-

stauvn Wacholderstaude.

AI.

333a. krggnv donnern: tv himlfata

krggnt. Scha. Zu gronen

= knurren , murren,

Schmeller I. 1000.

334. krggsstkmpf Sichel zum Gra

sen. Wl. Hierfür sicl-

stumpf kleine Sichel zum

Grasen. Bm.

335. krittln, fast kr^in (von grol-



104 Heinrich Weber.

len) donnern : jet's' kruuHs.

Neu. In Bm. bloß tuna",

krülln brüllen (von Ochsen

u. s. w). Wi, Wl. Hier

zu kröit's'a als Hauptwort.

Wi. Siehe 259. Ш. 1 und

Schindler I. 994.

336. krus, s. Durcheinander, Ge

rumpel. E.,Wei. Siehe316.

Zu rueschen übereilt, un-

besonnenhandeln.Schmel-

ler H. 157.

krust, s. Bm. E.

337. kruspdn harte Kruste, die

beim Braten entsteht. Bm.,

E. Schindler I. 1383.

338. kseküt sai11 (von säckeln) beim

Schusserspiele alle Schus

ser verloren haben, keine

mehr besitzen. Tg. Vgl.

215. III. 1.

339. ksiif, s., schlechtes Getränke,

vor allem Bier. E., En.,

KL, Neu., ganze Umge

bung; Steigerung sau-

ksiif; in Neu. tees is 's

rainsti mistwooSa, odlwoosa.

340. ksgft (fast k'sàt), s. (sagen)

Gerede, Geschwätz. Neu.,

Tg. Hierfür bloß ksppx

und ksáüp in Bm.

341. k's'ppt Getreidehülse. N. Zu

Gesott, Schmeller II. 339.

ksoot. В., Bm.

k's'put. Neu, Tg. In Neu.

hierfür auch ookn und

oukn in Prs. = die

gebrochene Flachshülse.

Siehe Agen bei Schmeller

I. 47.

342. ksöic selten, rar, nicht viel

vorhanden. AI, Rei. Siehe

77. III. 1, zu «siechen».

343. ksauij und ksaukn in der

Redensart teca wü si sç-i"

(fast soi") ksauy der 1st

scheinheilig (wenn er in

der Kirche recht andäch

tig ist). B, Ru, S, Sl,

Wo. Schmeller II. 349.

344. kspuusv, w, Frauenbekannt

schaft, Schatz. Neu. Siehe

Schmeller II. 679.

345. ksteUtasd Vorrichtung, Gestell.

Bm, E, Wz.

346. kstoic, s, rauher Fahrweg den

Berg hinan. En, Ki.

kstaic besserer Fahrweg den

Berg hinan. En, Ki.

staic Fußweg den Berg hin

an. En, Ki.

Hierzu 's micüstoic tiefe

Taleinsenkung und Fahr

weg, steiler Abhang, zwi

schen Wi. und der be

nachbarten Wegscheit,

micii, mid von michel

groß. wain stoic bei E,

Abhang, Talsenkung und

Straße zwischen E. und

Pi.

347. kstroid zornig, bockend. St

hppm on strpic = poolis.

Siehe 67. III. 1. Sehe.

Währendkstroiet allgemein

üblich ist, sagt man pokdtit

nur von Erwachsenen.

Sehe. Hierzu gestraicht =

albern, einen Sparren zu

viel habend. Schmeller

II, 805. In Bm. gebraucht

man poli für Erwachsene

und Kinder. eea ¡tout

sain stroie er ist nicht gut

aufgelegt. Bm.

348. ksla.mp Gelump. Rei. Siehe

Schmeller II. 524.

Im Sinne von Durcheinander,
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auch vom Wetter, z. B.

Regen und Schnee. Bm.

kslamps Sache von geringem

oder keinem Werte. Siehe

316, 336.

349. Jcsl?arf und kslfaf (von Ge

schlürfe: schlürfen) Ge

sindel; gesprochen mit

einem Tone der Verach

tung. Sehe.

350. kslepvt gleiche Bedeutung wie

154. III. 1. Hierzu

sleprfv. B., Ru., S., 8L, Wo.

351. ksnapi vorlaut. B., Bm., E.,

S. Schmeller II. 577.

ksnipi. Rei.

352. ksnaitmpXa Sensenmacher,

Waffenschmied. In der

Umgebung von E. verein

zelt gehört.

353. kswcra'pl, s., lebhaftes, lautes

Zusammenschwätzen von

mehreren Frauen, ähnlich

wie hsnatgr, in E. ein

mal gehört.

swa'apdln. Zeitwort hierzu.

Siehe schwaibeln bei

Schmeller II. 620.

354. ku'athäili! Ausruf der Ver

wunderung, des Erstau

nens, beim Eintritt dessen,

was man nicht erwartet

hätte : kifthaüi is ea (isv)

xit's' a'a~ tou. Sehn.

355. tyat's'a Schrei der Freude;

gutzen wie der Kuckuck

schreien. Schmeller I.

970.

kut}vt's'n jauchzen.

356. kupfv, m., der Wipfel. Wl.

Vgl. 45. III. 1 . v kupfv krpps

von g(e)hupft.

357. kut's'n schauen (verborgen

oder verblüfft schauen).

En., Wei.

kütsa in der Redensart: te.e.a

hout vn kütsa wenn einer

immer «in ein Loch»

hineinschaut, immer ge

rade vor sich hinstarrt,

«hinstiert». B. Vgl. 275.

III. 1. Hierfür te.e.a hout

vn klotsa in Bm.

358. kumpf, m., 1. Wetzsteinbe

hälter. Siehe 515. III. 5.

Schmeller I. 1252.

2. Nase (Spottname), beliebige

Nase, vornehmlich große

Nase. te.e.ahpt(hout)vns$fn

(sen-inn) kumpf. Bm., Neu.

Große Nase Tg. Hierfür

auch

heft, s. Bm., Neu.

tsinkn, m. Neu., Tg.

kümpl. 1. große, etwas ge

bogene Nase: te.e.a mit

sain kümpl. A., E.

2. recht hoher Hut (verächt

lich). E.

359. kü'mpfü tiefes Wasser. N.

Vgl. Kömpel = Teich.

Schmeller I. 1252.

360. Mntv Konto. E.

361. kusvf recht viel essen, fressen.

Hü. (Rotwelsch).

362. küüwdln sich brechen, speien.

E., Neu. Hierfür auch

pr§cv. E., Neu., Rei.

spaiPm. E., Neu.

kpt's'n. E., Neu. Siehe noch

410.

363. ktvaaf, s., Maul. te.e.ahout (hot)

v se.-rns kwaaf der hat ein

«rechtes» Maul, spöttisch.

E., Neu. Vgl. Schmeller

II. 862.

364. kwaisprouts Gräte? Neu. teea

kumt tvhea wi v kwais

prouts sagt man in Neu.,

wenn einer recht «auf-
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draht», recht groß, recht

«dick» tut.

365. kwe-ik's'n ächzen. En., Ki.

366. kwiksn Juhu bei einer Hoch

zeit, aufder Kirchweih, bei

einer Musik u. dgl. schrei

en. Vgl. Schmeller II.

1392. Hierfür

juksn. Bm., Sehe.

367. hätdra, m., einer, der nicht

mehr oder nicht mehr

richtig fähig ist, den Bei

schlaf auszuüben. E. Vgl.

Schmeller I. 1050. Ha

dern = verrufene Person

oder zu Hoden?

368. ha-a-'t's, w., die Elster. A., Ei.

Schmeller I. 1193. Zu

unterscheiden hiervon

haats und haa't's'-saü Herz-

aß (Karte). Ri. u. a. O.

und

haa't Herde, z. B. v ha'a't

sau eine Herde Säue. A.

369. haatsn nachlässig gehen, mit

den Füßen daherwackeln,

schleifend und nachlässig

gehen, z. B. wenn man

recht müde ist und einem

die Füße recht wehe tun.

E., Re., Sehe., Wi. Schmel

ler I. 1191. Hierfür auch

hpptsn. Bm.

kraatPn. E., Wi.

370. haafv.lv. In der Redensart:

's la'ft lm (m) 's haafvlv

iwa wenn jemand zornig

wird und das Zuhauen

anfängt. B., Bm., E.

371. haievt eine Fuhr auf Haufen

gesammelten Heues. Sehe.

372. haisaln spielen (vor allem von

kleinen Kindern ge

braucht). A., B., D., E.,

Esch., H., N., Ra., Ri.

S. z. B. spricht man un

willig zu einem größeren

Knaben (oder Mädchen),

der spielt: teea lak'l haisalt

a.a. nox. Schmeller 1. 1 1 79.

373. häuklstekv (siehe 231, 253)

Stock mit einer Krüm

mung oben, «Natur

stock», nicht aufge

schraubt; von Hag: also

gebogener Hag.

374. ha.gjr, s., Schurz ohne Bän

del, den man deshalb

stecken muß. E.*, Tg.

ha.pjv jeder beliebige Schurz.

B., N.

In Bm. ist es nur der obere

Teil des Schurzes, wel

cher bis zur Hüfte geht,

aber ein selbständiger

Schurzteil ist. Die Mägde

ziehen dies ha.pvlv bei der

Ernte zum Sammeln an,

aber nur dann, sonstnicht.

Der große Hängeschurz

heißt hapvlv fleck. Sonst

heißt jeder Schurz fleek.

Bm.

375. ha.mpvrv. Handwerksbur

sche. En.,Pfalzpaint.,Wl.

Siehe 290. IH. 1.

ka.mpus. N., Wz.

ha.ntüwat's'weax (spöttisch).

Neu.

ha.ntxaX (fast hantierx). Neu.

376. he"nft Bauer (humoristisch).

""Neu. Vgl. hidnft Tölpel

bei Schmeller I. 1130.

lieft Dorf. E., Neu. u. a. O.

Hierfür allgemein auch

nest, z. B. Bm.

heft Nase. Siehe 358.

377. h§cvpäk (hsecvpak) Schimpf

name für ein böses Kind.

A.
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378. hsellv Pfarrer. Siehe 294. III. 1.

Bei kleinen Kindern in

Bm. = Kirche, z. B. kema

fns hsellv gehen wir in

die Kirche.

379. h^nanv weinen. Neu.

380. hqnvtreki: teesisnet henvtreki

das ist nicht «ohne», nicht

schlecht, ganz gut. Wei

chering bei Neuburg.

381. hqntläim die vordersten Lein

wandstreifen, Bändchen

der Frauenhemden. Ge

gend von Thalmässing.

382. haesa, m., Hätscher, in der

Pfalz «Schlickser». A.,

B., S. Schmeller 1.1184.

hetsa. Esch., H., I, Pfh.

heet'sa- E.

hetska. Re.

Hierfür nur snakla in Bm.

383. Mannüs(hirn)cornusmas. Bm.,

E. Schmeller I. 1164.

384. hit's'-t's'eln Gebäck, fein wie

Pfannenkuchen, aus Brot

teig, das man mit dem

Brote in den Ofen legt;

wenn man es herausholt,

bestreicht man es mit

Schmalz und tut etwas

Salz darauf. B. Ahnliches

Gebäck aus Kornmehl in

Tg. Muat-t's'fln.

385. himlsäitn Verwunderungs

laut. Sehn. In Bm. him-

sai'n, t fast unhörbar.

386. hiim Honig. Tg., auch hipk

dort üblich. Siehe 308.

III. 1. hepk in Bm.

387. hj'n'nvfoot's'n Hagebutten.

En.

388. lüntvsti rückwärts. Pfr. (Von

hinter sich : hinteschi durch

Einschiebung von t?)

hintvstj. Bm.

hintühul hinten. Pr.

hininouxv hintenher. Pr.

389. hintvwüukis verrückt, wie 190,

257, te.e.a hout in hintv

wüukis ognksaut. Hü.

390. hf-loinv jemand beim Näch

sten herabsetzen,anzeigen,

anschwärzen. Bm., Scha.,

Sehe.

391. hgakl, in der Redensart tees

hout koin hgakl das hat

keine Gefahr. E.

392. ho"nt's'n gedämpftes Sauer

kraut. Bi., Pa.

hoiH's'l. Bm., T.

hansl und hansn. Pa. 316.

III. 1.

393. hötvka-al (ka'aü), m., Wie

genpferd. E.

Zu hotv siehe Schmeller I.

1188.

hotvkaß. Bm.

394. hootdnr, m., Lumpensamm

ler. E. Schmeller I. 1050.

hootdra. B., E., S.

hoota lump'dra, m. E. Nur

lumpora. Bm.

hoota lump'ari, w. Scherzhaft.

Hierfür auch

poind(i) : fvkaäfdri. E.

395. hootm 1. die Kappe der

Schuhe platt treten. E.

2. daherwackeln und mit

den Füßen schleifen, wie

wenn man betrunken

wäre. E., N., Re. Vgl.

Schmeller I. 1191.

396. hoiH's'l Afterbier. Dietfurt.

Hierfür sonst seps. E.,

Sehe. u. a.

397. höisap der hohe Schab. Sehe.

Bloß aap in Bm. Siehe

563. Schab zu Schäub

= Bündel Stroh. Schmel

ler II. 353.
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398. hglasrjt's'n Röhre vom Hol-

lunderstrauche mit Stem

pel. Sehe. (= Holler

spritzen.)

In Bm. nennt man sie so,

wenn man Wasser damit

spritzt; schießt man Werg

kugeln hinaus, nennt man

sie holapiksn.

399. hß's'mukl siehe 113.

400. hppläus 1. schlecht aussehend.

Sehe.

2. moralisch schlecht. Sehe.

Nur dies in Bm.

hplous ausgelassen, böse. AI. ;

siehe 287. III. 1. Recht

ungezogen. Rei.

401. hppnsikl Schuhlöffel. Pfr.

402. hpaiufsh Hornisse. Bm.

403. hppsn Hülse, in der Redens

art 's kxvlv stgJct in tv

hppsn?

404. hputs der letzte beim Schus

sern. Neu. Siehe 352. III. 1.

fpa hputs oder fpats vor

letzter. Neu.

405. huvs"n mit den Schuhen

(u. s. w.) auf dem Eise

schleifen. Hü. Vgl. ho

schen bei Schmeller I.

1185.

406. hufs'lprüü schlechter Kaffee.

E., Sehe. Vgl. Schmeller

1. 1196.

hut's'l 1. gedörrte Birne,

2. Schimpfname: dürrer

Mensch. Neu.

hut's'lprout' = k'let's'nprout'.

Neu.

407. hutsn schaukeln (in der Kin

derschaukel). Hü., I., Neu.,

Re. Schmeller I. 492.

407 a. huMn = JcpMn 226. III. 1.

Pa.

408. huml 1. Stier. Neu. Siehe

83. HI. 1.

2. Rausch. Neu.

409. hüntha.td'n Handtuch. Hei.

(aus Handhadern). Vgl.

Schmeller I. 1050.

410. hünsha.ilm : hunsha^m snaidn

(u. snainjn) sich erbrechen.

E. Der Vergleich beruht

darauf, daß das Halm-

schneiden stoßweise vor

sich geht, ebenso das Er

brechen und daß die

Hunde sich leicht er

brechen. E. Siehe 362.

411. iimvsiimpv, m., Bienenkorb.

B., Bm., N., Pi., S.

Schmeller I. 80.

tu houst vn rgetn imvsumpv-

kopf. Bm.

412. inkrais, s., das Innere, die

Eingeweide der Tiere. E.,

I., Re. Schmeller II. 156.

Hierfür inkwai in Bm. oder

t' taarm.

413. iwvswlntljc (:üwa) we.e.an das

Übergewicht bekommen,

von Menschen, z. B. wenn

sie schwer aufdemRücken

bepackt einen steilen Berg

herabgehen und kopfüber

— infolge der Last auf

dem Rücken — herab

zustürzen drohen. A., E.,

N.

Hierfür iwvswgplic. Bm.

414. i.wvt's'wgaß ppnsaukn über die

Achsel, höhnischanschau

en. B., Bm., Neu., S.

415. japkv., m., kurzer Kittel. B.

In Bm. veraltet es.

Schmeller! 1208. Auch

soviel als spent's'a. Prs.

oder spensa, dieses z. B.

jetzt in Bm. vorwiegend
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üblich, spent's'a (spens'J

bedeutet noch außerdem

1. leichten Sommerüber

zieher. E., Neu.

2. spottweise jeden Rock.

E. u. a.

3. die frühere Taille, an

Festtagen getragen , bis

zur Hüfte reichend, an

den Ärmeln unten schmal,

oben breit und bauschig.

Tg. Ebenso in Prs. eine

kurze Festtagstaille, z. B.

f nippt hont si a'af V Hei

mes vn routka.rta.a.mn

spens'a kerft un v sicaM's'

te-ievs (oder ivuhs) wa.nm.

— wa.mas ebenfalls eine

Taille mit Ärmeln. Prs.

jankn. Pa.

416. jarlip einjähriges Vieh. Bm.,

N., Wlk.

jarley. Eg.

ja'arin. B., S., Tg.

417. U'n : Ip'n, m., Brett von 5

bis 7 cm Dicke. Bm.

418. laitn Bergabhang; in der

ganzen Umgegend.

419. lainv schmelzen (vom Schnee,

Eis unddergl.) Wl., Wei.

Siehe Schmeller I. 1478

u. s. f.

420. Uinpp'ln : tees is lainppln das

ist nicht wahr. Scha.

421. Iah matt. Bm., Neu., Tg.

Schmeller I. 1432.

422. Za.a.Z«(siehe30)matt, ermüdet.

Um Neumarkt i. Opf.

423. la.mpl siehe 242.

424. hunhppni genug haben, z. B.

e.its hp i laun jetzt habe

ich genug, jetzt habe ich

es satt. Bm. Schmeller

I. 1477.

425. laun schlummern. Wl.

Schmeller I. 1478.

launvn einschlafen. Bm.

426. laustasn Frucht der Zeitlose.

Wl. Vgl. Lausblume bei

Schmeller I. 1511.

427. lepara Lippe. E., Tg. Schmel

ler I. 1496.

lcrpsra. B., S.

lewjra. Bm.

left's'n. Neu.

lefs'. Wi.

428. letnnäi Litanei. Wz.

429. leetorv locker, leicht (vom

Boden). Pf. Siehe 61.

pfluuhrv. Vgl. zerledert

bei Schmeller I. 1440.

loota. E., z. B. 's hai loota

lekn. Schmeller I. 1540.

430. leetsut sehr weich, schwam

mig (von Speisen), z. B.

Ferkelfleisch; in Neum.

i. Opf., Wei. Schmeller

I. 1542.

431. letsn, w., «Gosche», viele

Rederei, z. B. tecn hout v

letsn derhat eine «Gosche»,

der kann seinen Mund

aufmachen und reden,

sich rühren (mehr in

bissigem Sinne). I. Vgl.

Schmeller I. 1543.

Je.tsn. I.

432. leks'n auseinandergehen, rin

nen (von Zuber u. dergl.).

A., B„ D., E„ N, Pfaffen-

hofen. tees tvleks't. Schmel

ler I. 1433. '

lecjrn, Or.

433. lioxtn kleine Arbeitspause in

der Dämmerung bis zum

Anzünden des Lichtes;

z. B. sagt man e-it's' max

nw Iwxtn, wenn die Däm

merung eintritt, man nicht
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zum Arbeiten sieht und

man eine kleine Pause

macht, bis das Licht an

gezündet ist. E. Schnel

ler I. 1430.

434. liäaT, z. B. koin liaar hppm,

keinen Pfennig, keinen

Deut, gar nichts haben

(vom frz. liard). E., Beiln-

gries, Ri., Prs.

435. l?as (lous. Bm.) 1. Mutter

saugschwein. Bin., Neu.

Schneller I. 1516.

2. Dreckiges, schmutziges

Frauenzimmer. Neu , Bm.

436. loot, s., ein Teil des Stadels,

unmittelbar neben der

Tenne, entweder zu einer

Seite oder zu beiden; in'

.letzterem Falle liegt die

eigentliche Tenne in der

Mitte. Prs.

437. loosn Militär spielen. Hü.

438. lu°m 1. schauen beim Ver

steckspiele, sowohl aus

dem Verstecke schauen,

als nachsehen, wo die an

deren sich verstecken,

während man nicht schau

en, sondern die Hand vor

die Augen halten soll.

Bm., E.

2. Ganz allgemein: schauen,

scharf, mit großen Augen

schauen. Neu.

Hierfür noch luakn (lu'kn),

krins'n, klot's'n. Neu.

439. lumpdra Lumpensammler. B.,

E., Neu., S., Tg.

440. ma.tv, w., Vertiefung im

Bleche und dergl. Von

Spenglern gebraucht für

ta.a.ln. E.

441. ma'a't's'n verhexen: tees is

krppt ä's wens kma'a't's't

icarcr. E., Prs. Vgl.

Schneller I. 1702.

442. maats, siehe tvmanst'. 128.

Schneller I. 1699.

443. mat's', w., schlechtes Frauen

zimmer, auch allgemein

als Schimpfwort für Mäd

chen . gebraucht. Neu.

Siehe 358. III. 1. Schnel

ler n. 1701. Ähnlich

Sehn.

Böses Mädchen. En.

444. mate.ri, w., Eiter. B., Bm.,

E., S., z. B. v sen-i"ni

materi. Schneller I. 1685.

mate.ri, s. Neu.

materi, m. Tg.

matxro, s.? Pi.

Hierfür oita in N.

445. ma'a'Tcn morgen. Bm., S.

mfkn. B.

ma.y, map und mfkn. E.

t's' maa'kn (fast t's' ma'ayn)

am Morgen, in der Frühe.

S.

t's' maa'ksn. Bm., Sehe.

ts maapvsn. Pi.

t's' mgrkdst in der Frühe. B.,

Neu.

t's' ma.rknast, k kaum hör

bar, fast wie j, besonders

in ma.rTan morgen. Tg.

t's' ma'a'pndstn. N.

446. ma'ah und ma'h (a~ halb

lang) (von mählich), lang

sam, gemütlich, z. B. wen

f net wa'tn wüst, kseist v

wail ma'h tsou. Prs.

447. ma'ms'n schimpfen. B., Bm.

ma.ms'n. E.

448. mantl, w., Föhre: » mentlics

hgH's'. Bm., E., WL

Schneller I. 1631.

449. niantlv, s., Hafte. B., Bm.
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E,H.,N.,S. Schmeller I.

1601.

waiwlv, s., Ose oder Schlinge,

darein die Hafte kommt.

B., Bm., E., H., N., S.

450. ma.röoti sain unwohl sein.

Bm.

451. maskdraken-in sterben. Neu.

(Humoristisch.) Siehe 268,

490. Auch in Bm.

früher, jetzt veraltet.

452. masöons Knecht. Hü. (Rot

welsch.)

453. mvsulmv bezahlen. Hü. (Rot

welsch.)

454. maudrl Milchbrot. Re.

Hierfür auch we.kdl. Maulein

bei Schmeller I. 1554.

455. mauln streiten. Neu. Siehe

138. Schmeller 1.1586.

456. miist (fast mist) Skat beim

Tarockspiel (drei « gelegte »

Karten). Bm., Neu.

457. misthäU Hacke, Karst. Neu.

458. misln (Mistler) Drossel. Wl.

Schmeller I. 1684.

459. motsv'lv. 1. junges Rind. A.,

Bm. Schmeller I. 1700.

2. Schmeichelname für junges

Rind. Tg.

mokvlv. H.

460. mp% (mahlen) 1. das Ge

treide reinigen, wie rai-

tvrn. Bm. Geschieht mit

einer besonderen Ma

schine.

2. Mahlen, wie im Hoch

deutschen. Bm.

461. mölpe.e.an. Beere von Weiß

dorn. Bm., E.

462. mg'lkötn (fast mglkptn), w.,

Einz. u. Mz.(« Melkgelte»),

kleinere Milchkübel, rund,

oben und unten gleich

mäßig breit, mit einer

«Schnappe» am Rande,

ihr gegenüber eine Hand

hebe mit rundem Loche,

die über den Rand hin

ausragt. A., B., N., S.

mgikötn. B;

melkgütn. Tg.

463. möuspa'pvlv. Mehlbrei für

kleine Kinder. Bm., Pi.

mous (allein). B., S.

muas'. Neu., Tg.

464. müatrlous Spanferkel, das

nicht an der Mutter saugt,

wenn die Ions krank ist.

Bm.

465. mufdln modrig riechen,

schmecken, stinken. Bm.,

E, J., Re. Schmeller I.

1573.

mufn. Or.

466. mut's'n Kahn. Siehe 77.

Schmeller I. 1706.

467. müli. Neu. = puml und

huml. Siehe 83. III. 1.

468. mustvrn wie 139.

469. musl. Siehe 566.

470. na'a'mvh : naa'tnvli wohl,

denn ; z. B. wggs kiit's' 'n

(ln) ton na'a'mvh spn ivitv?

Was gibt es denn da

schon wieder? Was gibt

es da wohl schon wieder?

Ausdruck sowohl für Zorn

als Neugier. B., Bm., E.,

Neu., N., Pi., S., Tg.

470 a. naxtn, t's' naxtn gestern

Abend. Bm.

naxtdln dämmern. Ei.

471. ndoupop9rn nachschussern.

AI.

472. neet's'vh.: v neet's'vlv. maxv

ein Schläfchen nach dem

Essen machen. Rei. Vgl.

Schmeller I. 1775.

473. nq-i"tripn (f dem a näher)
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beim Ackern das Vieh

über das angrenzendeFeld

treiben, wenn man um

kehrt. Wl.

naintrepn. N.

474. nçst, w., Mz., t' nçst = kras'ht.

Siehe 246. III. 1. Esch.

In Bm. neest nur für Äste.

Mz. t' neest.

475. niftn = a'affikdln. Siehe 3.

Ш. 1. Wei. Schmeller

I. 1731.

nifhln. Pa.

476. nis'j 1. zornig, «grandig»,

bockbeinig. В., S. Schmel

ler I. 1760.

2. v nisikor kçal ein kleiner

Kerl. Neu.

477. ngpxtpu" begehren, verlangen,

ersehnen. Bm., E., Neu.,

Wei.

478. oaxvt Sauerteig zum Schwarz-

(Roggen-)brot. Bm., wäh

rend der Teig für die

Nudeln tamfvlv heißt. Bm.

479. vara herab. Si.

480. óarpikv die Eierspitzen auf-

einanderschlagen. Neu.

481. ppput's'lampdrlo Waschlap

pen. Tg.

çpputsha.tvrn. Bm. ha.tvrn in

Bm., für alles Mögliche,

was zum Abwischen und

dergl. dient.

482. oopi(t's'spafo die feinereWasch

seife; diegewöhnlicheheißt

iff». Tg.

483. pçtasn 1. einen recht durch

hauen, durchprügeln. В.,

E., Esch. Vgl. taschen =

berühren u. s. f. Schmel

ler I. 627.

2. Beohrfeigen. Wl.

pptakJn, wie pptasn, doch mit

dem Nebensinne, einem

zuerst aufpassen und ihn

dann durchprügeln. A.,

Bm., Hü., Re. Vgl. Schmel

ler I. 583.

gptcyaln, wie pptasn. E., Esch.

484. óptoun töten, vom Vieh ge

braucht, namentlich von

Hühnern und Tauben.

В., Ru., S., SI., Wo.

485. gpfoJcn abgewinnen (beim

Schussern). Sehn.

486. óiaflek Speise am Palmsonn

tag, Semmelschnittchen in

Eier und Schmalz heraus

gebacken. Sehe.

487. óicrais Eiche, auch kurzweg

rais und rois. E., Bm.

488. ookn die gebrochene Ge

treidehülse beim Flachs.

Neu.

oukn. Prs.

In Prs. streuen die Freunde

und Feinde eines Braut

paares oukn von der Türe

der Braut bis zur Wohn

türe des Bräutigams.

489. ppknficln, siehe 513. III. 1.

490. ópkrat's'n sterben. Bm., Neu.

Siehe 268, 451.

491. o.hrv großer Schusser. AI.

492. óolpas (Ablaß) quere Wasser

furche, Wassergraben in

den Straßen. Sehe.

oolous. Bm., Pr. In Pr. auch

tUaXlÓUS.

493. ppnpekn anpicken, d. i. die Ei

schale durch die darin be

findlichen «Ziwala»;jp(i."s

(= die Eier) pgnpekt hau,

fp'ns (= Ziwala) рЛй as.

Bm., Sehe.

494. ppnpfluasn wild, heftig an

fahren. E. Hierfür auch

ppnfpan.

495. gpnplausn einen «anlügen»,
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d. i. einem etwas weiß

machen, vorschwätzen,

Bären aufbinden. Bm.

Hierfür auch tv le.ikn

(fast löikn) : tv hoiit ti s§in

tvlodkn. Bm.

496. go"pumpsn anklopfen. E.,Bm.

Vgl. Schindler 1. 393.

pp^pitm/wn. E., Neu. Siehe

3K2. III. 1. Schindler

I. 39 t.

ppnpumpjn. Bm.

ppnpumpsn den Beischlaf aus

üben, in die «Hoffnung>

bringen u. s. w. Neu.

Schmeller I. 393.

497. faHhcrcrwd(i) zudringlich, un

vertretbar, z. B. Bettler,

Geschäftsreisende.B.,Bm.,

PL, S. Schmeller I. 1032.

498. gpn]c§nt9n anzünden. Wl. Siehe

167. Schmeller 1. 1260.

Bloß ppHsintn in Bm.

499. gp"hauv, z. B. tou kppn mv si

ppnhauv recht viel essen.

Bm., E., Neu. Ebenso

öpnhrppsn. Bm., E., Neu.

Etwasverschieden hiervon

ist ainhauv, dieses mehr

bezogen auf 1. den Hunger

und die Möglichkeit, ihn

durch reichliche Speise

zu stillen, aber auch 2. auf

die Güte der Speisen und

die durch 1 und 2 her-

vorgerufeneßaschheitund

Lebhaftigkeit des Essens,

jene beiden mehr bezogen

auf die Trefflichkeit, Fein

heit der Speisen und auf

das Endergebnis des

Essens, auf den durch

das Essen bewirkten Zu

stand, besonders das Ge

fühl der Behaglichkeit,

des befriedigten Ver

langens.

500. fflafv. Bm., N., Wlk. N. 3.

501. fä'nadkrin stcclicnrl, beißend

schmerzen von den Finger

spitzen, an den Nageln,

infolge der Winterkälte.

E. Siehe Iruumloln 263.

III. 1. Vgl. inikehl bei

Schmeller I. 1722.

pp"nreMn. Bm.

502. 6ufvlc$sn tcean das Gedächt

nis läßt nach. Bm., Sehe.

Glaube: Wenn man ein

Schnitzlein Brot beim Auf

schnitzeln ißt und noch

nüchtern ist, d. h. an dem

Tage noch nichts gegessen

hat, wird man pufvkesn.

Sehe.

503. öunmaxJc'ppn Blechschüssel

zum Teiganmachen. B.,

Neu., S., Tg.

ppnmaxhppn.

504. ouwvn rastlos, fleißig arbeiten.

Neum. i. Opf.

uPtcvli fleißig, tätig. Neu., Tg.

Siehe 400. III. 1.

Hierfür unme.-isi in Bm. Siehe

504. HI. 1.

505. ouwdln (von «Abend») däm

mern am Abend. Ei.

506. ra-ätsn lange, viel und gerne

reden, schwätzen, immer

plaudern. Bm., E., N.

Siehe 32. III. 1. Schmel

ler II. 190.

507. raax, z. B. tees spuf is raax

ist steif und kann daher

nicht mehr gehen, etwa

vor lauter Müdigkeit, so

daß das Schaf liegen

bleibt. Bm., Wi. Auch

von Menschen gebraucht.

Bm.
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508. raivn enges Gäßchen: loci

in tn raivn noo. Prs.

Siehe Schmeller II. 83.

509. raipfukl Schmetterling. AI.

510. rain, w., Pfanne. Wl., Wei.

Schmeller II. 112.

Hierfür gfam in Bm. Siehe

598.

raint'l trichterförmige Ver

tiefung im Boden. Wl.

511. rdiwjppts, raiwja'ats, raiwa-

ta.ts, raiwata.tsi. Neu.

Siehe 141.

512. rampsn das Getreide hinter

dem Schnitter aufheben.

Bi. Siehe 405. 111. 1. Vgl.

Schmeller n. 101.

513. rant's'n:ransn, m., großer,

dicker Bauch. Bm., E.,

Eg., N., Neu., Tg.

514. raaniian ruinieren. E.

515. ra.yvsn Saurüben, Zucker

rüben, weiße Rüben. Hü.

Siehe 429. III. 1. Das

Wort Runkelrüben fällt an

jener Stelle weg.

516. ra.nHn um den Hinterfuß

eines Ochsen beim Be

schlagen des Hufes einen

Strick schlingen und fest

drehen, daß der Fuß ein

schläft und der Ochse

hält. Tg. Siehe raideln

bei Schmeller H. 53.

roHün. Neu.

517. rauxtsfltn, siehe 282.

518. rauntl' Kater. Wi. Schmeller

II. 108.

519. räunt's'ic: v raunfs'ica Jceal

ein «ekelhafter», nase

weiser, vorlauter, frecher

Mensch, te.e.a si t's'fiikraut

rausnimt der aber keinen

Grund hätte , aufzu

mucken. Bm., E., Prs.,

Sehe. Auch mit dem Be

griff des körperlich Schwa

chen. Bin., E. Vgl. raunzen

bei Schmeller I. 108.

rmipsa klein, schwach, im

verächtlichen Sinne. Scha.

raupnül schwacher, zurück

gebliebener Kerl. Scha.

520. rec/n die Ährenüberbleibsel,

t's' tceeats, 's t's' weeatv mit

dem a'arntrecv zusammen

rechen.

521. r$-hn Ofenröhre, Ofendurch

sicht. Tg.

rxian. E.

522. re-itlvsnpuH (zu Röhre?) kleine

Nudel, etwas kleiner als

die gewöhnlichen , zu

denen man beim Heraus

backen Milch nimmt. Tg.

523. re-istn aufschwellen, vom

Haber, der schon ge

schnitten auf dem Felde

liegt und dessen Körner

durchRegen aufschwellen.

Sehe.

re-is, Eigschw., hierzu

ret's'n. Bm.

524. rfymuHa Federwolke (cirrhus)

Wl.

525. res 1. gut durchgebraten,

durchgebacken , daß es

beim Beißen oder Drauf-

drücken kracht. E.,Wei.

Schmeller II. 156.

2. Von Personen: schneidig,

frisch, wer freimütig, d. h.

beim «Disputieren» seine

Meinung den andern ganz

gehörig sagt, ohne ein

Blatt vor den Mund zu

nehmen. E.

526. resvniirn schimpfen. Neu., Tg.

In Bm. gebräuchlich, aber

wenig.
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527. re.siiiw Rad (Veloziped).

528. r$sMian und riskiian ris

kieren, wagen. Neu.

528 a. rfsön Manier, teea haut kpa

koini r$spn net. Prs.

529. röt's'aff Schimpfname. E.

rotskla.mpn (zu Klumpen) die

dicke Flüssigkeit, die z. B.

Kindern aus der Nase

herabhängt, auch rotsklokn

genannt. 420. III. 1. E.

530. roitgln, rofoln, roün. Pi.:

(Teile des Wagens) fest

verbinden, vor allem den

wüspa'm, z. B. wenn man

ihn mit Seilen oder Ket

ten durch die Haspel ver

bindet; auch sonstWagen

teile durch Bretter, Ketten

unddergl. festmachen, daß

die Last nicht herabfällt.

Siehe raideln bei Schm el

ler II. 53.

roi'dln. Bm.

roitHn. N.

roiHn. B., S.

531. roklv locker vom Erdreich.

Wl. Schmeller II. 75.

rookl locker, wenn es keine

Schollen gibt. Bm. Siehe

knasn. 290.

532. roux, m., habsüchtiger

Mensch. Bm., Wl. Oberb.

ruax. Schmeller II. 23.

rouxvt, Eigschw.

533. rousn, = 686.

534. rüut's'pökl = poklmggn. Siehe

65. m. i.

535. rüisvloit Mitleid. En., Ki.

536. rumplw'$rk Sache von ge

ringem Werte, siehe 316,

336, 348.

537. rümpopdrn nichts tun, herum

lungern. Neu., Tg.

538. rumpokdln auf dem Boden

herumkugeln , - fallen,

-scherzen. AI. Vgl. Schmel

ler I. 205.

539. rümt's'iepfn kränkeln, nicht

recht gesund und nicht

recht krank, immer etwas

unwohl sein , besonders

vor dem eigentlichen Aus

bruche einer Krankheit,

deren Vorbote das rum-

t'sxpfm ist, eea hout (städt.

hot und hat) ima s° rum-

t's'xpft. Bm., E. Schmel

ler IL 1143.

540. rMM^oifoZttherunterfallen. AI.

541. säit's'niitl Nudel mit brauner

Brühe. Neu.

542. sa.lm «zusammen» reden,

schwätzen. Hi.

543. sq.m (engl, the same) gleich

als ob, z. B. te.in mv

(und te.imv) hält sou sa.m

tun wir halt so, als ob

es so wäre, z. B. beim

raiwalesspüln, als ob wir

Räuber wären. Prs., Wei.

543 a. sftlv, siehe 675.

544. sgt's'a zornig, eigensinnig;

von Kindern, wenn man

sie auffordert, etwas zu

tun und wenn sie nicht

wollen, sondern ein Ge

sicht machen u. s. w.

Sehe., Wl. Siehe 755.

Vgl. setzig, Schmeller IL

343.

545. set's'sn (set's'n) ausbrüten

lassen(Eier durch Hühner).

Schö.

546. sxHpa'-m, m. , Seven- oder

Sadebaum (Juniperus Sa-

bina), auch als Lebens

baum bezeichnet. B., E.,

Ei., S.

sflpa'm.
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547. s&ietl-t's'uüw„ ein größerer

rundlicher, faßartiger oder

länglicher Waschzuber,

mit langen Füßen und

einem Loche am Boden;

dieses stopft man miteinem

Stocke zu, der durch eine

Art Röhre bis an den

Rand oben geht und oben

knaufartig ist, zum leich

teren Anfassen. Ist die

Wäsche im Zuber und

man will das Wasser ab

laufen lassen, zieht man

ihn heraus. Bm. Man

braucht den Zuber nur

bei Leinwandstücken, die

unmittelbar von dem We

ber kommen und gebleicht

werden. E. (?), B., S.

Von sechtle, Schmeller II.

218.

t's'widn - t's'uüwdr großes

Waschschaff von gleicher

Beschaffenheit. Tg.

sseiH-wanv länglicher Wasch

zuber. Wl.

548. selt's'am selten. Arnsberg.

549. s$ntdra ein Herumsteher,

Nichtstuer, v äüta s%ntdra

Wi.

550. sidstumpf siehe 334.

551. siifljp Säufer. Bm., E.,Neu.,

Tg. Dafür auch v fosu-

fdtiv sau, v fvst^f9na kg.J-

Bm, Wlk.

552. ftiiri ungeduldig. E., B, S.

Neu. Schmeller IL 323.

sg-wn (smdri) ungeduldig,

wild werdend. Bm, N,

T. Unwillig, brummig,

Sehe.

,. In Bm. und T. auch gebraucht

von Jucken, Beißen, To

ben in Fingern, im Kopfe

und dergl, besor ders bei

Fiebererscheinunjjen .

se.ivrd(i) unwillig, wider

wärtig. Pi. Vgl. 476.

s&vre 1. schwürig, 2. übel

gelaunt. Wl.

siiri bald eiternd. B, S.

Hierfür in Bm. bloß swiiri.

sö'iri weich (von der Klaue

eines Ochsen). Tg.

553. shh (schnell sprechen) Haut

ausschlag, Flecken, « Wim

merte». E. Vgl. Seurlein,

Schmeller II. 322.

sjjolo (l wie 11), fast sjjalv. E.

süivh, Einz. B, Pi, S.

suivn (suian), Mehrz. B., S.,

suivh. Einz. suivh n, Mz.

in N.

suivh, Einz. und Mz. Bm..

sifih, Einz. suili, Mz. in Tg.

suirlv kleiner Abszeß. Wl.

554. soohnVl (Sagmärlein) Aber

glaube. Hü. Schmeller

n. 235.

555. sö'lnm'ppn «Seelenmann», d. i.

jener, der die Leichen an-

und auszieht, alles besorgt,

was mit dem Leichen

begängnisse zusammen

hängt; zugleich Leichen -

diener, Leichenwächter. E.

sggmgon. Bm.

556. söinvrg, w, Schwiegertochter.

Beilngries. süünvri. Rei.

siivri. Bm, T.

557. su'ifvpä.H wie 151. Tg.

558. syifdnr: v a.ltsr suifsrsr ein

Vielredner, Vielschwätzer,

der dabei geifert. Tg.

Siehe 125a, 298. Vgl.

Saifer bei Schmeller II.

229.

559. sülpn Zuggeschirr. Siehe 294.
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Vgl. sil bei Schindler I.

260.

560. sümpa' : te.e.a Jtäovt tm siimpa'

der hat einen Rausch. Rei.

Schmeller II. 283.

sump°n summen. Wl.

561. siiünvri, siehe 556.

562. sa'a'(saar), w., (von »Schere),

ziemlich breiter Bretter

belag an Giebelhäusern,

unmittelbar unter dem

Dache, an dessen Außen

seite auf dem Vordach

balken (fü'Jpx), meist

wintsa'a' genannt. E. Siehe

Schmeller II. 445.

563. sap Stange mit Strohbündel,

mit Stroh umwunden als

Warnungstafel. Bm., Sehe.

Schmeller IL 353.

564. sa.pfv, w. und m., mittel

großes Schöpfgefäß, um

z. B. Wasser aus eiuem

Loche, Weiher, einer Gru

be, auch einem Kessel zu

schöpfen, mit einem langen

Stiele, der in halber Höhe

des Gefäßes oder etwas

unterhalb angebracht ist

und in das Innere hinein

reicht, meist bis zur ent

gegengesetzten Wand. Der

sapfv ist entweder oben

und unten gleichen Durch

messers oder unten schmä

ler als oben. B., E., Neu.,

S., Sehe. Schmeller IL

438.

565. sa.xor kleiner Wald, Hain.

Dietfurt, z. B. hg-invsa.xar

Name eines Wäldchens

bei Dietfurt. Schmeller

IL 363.

566 saalv, Einz., sa'aii, Mehrz.,

Ecknudel in der Pfanne;

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V.

in jeder Pfanne vier. E.

(Von saa~ die Schere?)

saaTlü nonll ebenfalls die

Ecknudeln, die oben und

an der Seite mit Schmalz

herausgebacken werden.

Tg-

In Bm. ist sa'a'lv und saarn ,

bloß die Rinde und zwar

nennt man die untere,

fette Rinde t' se-in saain,

die obere Seite t'we.ist

saalv. Die nicht berin

dete, an den anderen Nu

deln anliegende weiche

Seite heißt smtfn, in T.

musl, von alten Leuten in

Bm. hört man hierfür auch

pauH.

567. sa.lfn dickes Brett. Bm.,

Wl. Schmeller IL 415.

Hierzu Ig'n (lä'n), in.,

Brett von 5 — 7 cm Dicke.

Bm.

568. Sa.mi't's'% s. (Scharmützel),

rechtes Draufschlagen —

gleich mit Messern — ,

Keilerei, Schlägerei. Neu.

Schmeller H. 467.

569. saMaw (Schauer) Hagel. Wl.

u. a. O. Schmeller H 449.

570. spä'a't's'lvsitpv, w., Suppe mit

Spatzen, d. i. ganz kleinen

Knödelchen. B., S. Schmel

ler IL 692.

spa'at's'lsupn. Or.

spppt's'nsupv. A., Bm., E.,

Hü.

571. spaarifäpar: teea saut train

tvtei v s . . oder ivxi v

taifvrl. Prs. Schmeller

IL 658, 681.

572. spfacom^ntds allerlei Gebär

den ohne besonderen

Sinn, «Faxen», von as-

12
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pergere, wenn der Pfarrer

durch die Kirche schreitet

und Weihwasser über die

Gläubigen spritzt. In

spercvmentas hegt offenbar

eine Nachahmung dessen

und Benennung hiernach

vor, mit Begriffserweite

rung. E.

spqokivmgntds. Prs. ; auch im

Sinne von fla.tüusn. Siehe

Schmeller H. 685.

max Tcoin spf„cvm^nt9S «lüg»,

schwindle nicht zu viel.

Bm.

573. spent's'a, siehe 415.

574. spitä.kl Lärm. Neu.

575. spicvlfati genau, scharfsehen,

spähen, auskundschaften.

Pa.

spicvlirm. T.

575 a. spingpt: e.its Jcrteikto 'n spinppt

sagt man, wenn ein Ar

beiter nicht mehr weiter

arbeiten kann, zu müde

wird. Bm.

576. sppat's'ng&rstig spucken. Bm.,

E., Sehe. Vers: Jutn-

sppat's'a unta tv pfpk (w§nt

E.) hpust tain a.lti hat's'

tvhgpkt. E.

im a.Ha Jcois sagt man zu

einem, der stets aus

spuckt. B. , Bm., E. Schmel

ler II. 685.

spuj's'n. Dietf.

577. spraa'tln schnell fahren. Pi.

Zu spraideln = sich aus-

breiten? Schmeller II. 701,

oder zu Spreil = Streu,

Schmeller II. 702.

578. sprxü trocken. :xit's' issprxv.

Bm. ; auch von der Haut.

sprxi (x halblang) trocken,

wenn die Erde springt.

B., N., S.

sprxit. E. Hierfür in Re.

risi.

sprxdrin, w., Trockenheit.

tees is v sprxgrin. Bm.

spfo ausgetrocknet und

spröde. Wl.

Daneben, doch seltener trukv,

Eigschw. und triksrv, w.

Hauptw.

579. spiiat's'n, siehe 576.

580. staatslv, siehe 603.

581. ita'kl Spitze an einer Stange

befestigt, welche die Kna

ben im Winter zum

Schlittenfahren benutzen;

der Schlitten heißt sta'M-

slitn. Neu. Vgl. Stäckel

bei Schmeller II. 725.

sta'xl. Bm.

sta-xln = mit dem sta'xlslitn

fahren. Bm.

582. stuparäita der erste Knecht.

A., B.,Landershofen, Mei.,

S„ Sehe.

Der Knecht, der mit den

Pferden umzugehen hat.

Bm.

stoo'lknect der zweite Knecht.

A., B., Landershofen, Mei.,

S., Sehe.

rospölnsütla der Bube an

Stelle des Knechtes, bei

einem Bauern, der sich

keinen Knecht halten

kann. Vgl. Schmeller II.

770.

583. sta.ni't's'l Düte. Neu. Siehe

432. III. 1. und 271. IH.

1. Schmeller H 782.

sta.nit's'n. Neu.

584. steat's'lbitn beim Langholz

fuhrwerke (bei den Hol-
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länderstämmen) das hin

tere Ende lenken. Wl.

stoJ's'traiPm. Bm., T.

stpatsloitn. En., Ki.

585. steecvrüam kleine dünne, so

genannte bayerische Rü

ben, vorwiegend in Sand

gebaut und gesteckt. E.

In E. nur vereinzelt von

Gärtnern gebaut, mehr

dagegen, in Breitenfurt,

Vjt Stunde von E. weg.

Dagegen baut man bei

E. allgemein die kwais-

ruam (kleine dicke Rüben),

die man in die Korn

brache sät. E. Schmeller

IL 1041.

steecruam. Bm.

586. ste-iaoks, m., für Stier. E.

587. stxiv « Stere » , Arbeit der

Sattler, Näherinnen u.s. w.

im Hause des Arbeit

gebers. E., Wl. weit ver

breitet: «auf die Ster

gehen». Schmeller II. 779.

588. steka, m., Frauen- oder Mäd

chenschurz, ohne Bändel

oben, den man deshalb

anstecken muß. Bm., E.,

Neu. Siehe 374. Vgl.

Fürstecker bei Schmeller

IL 726.

589. st§mpn große Nudel, Form

wie bei 43 und 147. Vgl.

Schmeller IL 759.

pumsvstpmpn. Bm.

590. stiian und rumstiian 1. wie

152. B., Bm., E., Neu.,

S., Tg., Wi. Vgl. Schmel

ler IL 780.

satt tstvoi tppx stiiri rum

trppn seit zwei Tagen ar

beite ich daran herum

(mit dem Nebensinne : es

ist nicht recht vom Flecke

gegangen). E.

2. In Redensarten wie: te.e.a

stiiat iiwa al nain der redet

überall hinein, der ist

neugierig. B., S.

3. Siehe 447. III. 1. §porn

pani stiian jemand eine

Ohrfeige geben. Bm., Neu.

591. stiit's'n,w., Gießkanne, Spritz

krug. AI., Prs.

stiit's'n, w., Einz. und Mz.,

1. große Milchkübel aus

Holz, unten breit, oben

schmäler, mit viereckigen

Henkeln an beiden Sei

ten. A., B., Hü., S., Tg.

Schmeller H. 802. Mit

Schnappen und ohne

Deckel. Bm. Daneben

gibt es in Bm. noch triyk-

stiit's'n ohne Schnappe.

2. In Re. auch die großen

Milchblechkannen zur

Fracht auf der Bahn.

592. stik'l, Mehrz., Pfähle, zwischen

die ein Klafter Holz auf

geschichtet wird. B., S.

Schmeller IL 728.

Einz. Bm. auch wie 152.

tu fa'ala stik'l sagt man von

einem, der nichts tun mag.

Bm.

593. stiik'l, m., Bretterverschlag,

so hoch, daß man hin

übersteigen kann , daß

aber das Vieh am Hin

überlaufengehindert wird .

Tg. Siehe Schmeller IL

743.

594. stpanplftn sehr großer Kahn

" von 20—30 m. Siehe 77.

595. stoj's'traim, siehe 584.

596. stpvrn Pferd. v äHo stgvn. Bm.

stooan. N.

12«
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stpa'n, m., Einz. und Mz., ein

altes, mageres Pferd, das

bloß mehr Haut und

Knochen hat. A., B.

Hierfür auch v aHv stumpv

in A., Bm., oder bloß »

stumpn.

v stempv. Hü. Schindler

H. 759.

a krukv, w., Re. (krukv).

597. stot's'n, w., E.(?), m., Bm.,

Bierglas mit einem Schop

pen Inhalt. Vgl. Sehmel

ier H. 800 und 802.

stot's'n, w., Einz. und Mz.?

stggt's'n. Pi.

598. sträap'hä.a.ri sagt man von

einem Menschen, dem die

Haare aufwärts, zu Berge

stehen, ebenso vom Vieh,

wenn es recht friert oder

schlecht gefüttert ist und

ihm die Haare in die Höhe

stehen. Siehe' 450. III. 1.

Zu sträuben, starren bei

Schmeller II. 1803.

599. stramlt's'l Düte, «Schar

mützel». Pfr.

600. stra'wä.nt's'n herumstreunen.

E., Neu., Re., meist

rumstra'iva.nt's'n.

601. stupfv setzen oder stecken,

z. B. Rettich, Salat. Bm .,

Neu. Daneben auch stous'n

wie 449. IH. 1. Nicht

von Kartoffeln gebraucht,

sondern nur vom Samen.

Neu. Vgl. Schmeller II.

774.

In Bm. auch Kartoffel leekn.

602. stumpv u. s. w., siehe 596.

603. sej's'lo Brotspitzen,Anschnitt

oder Ende eines spitzen

Laib Brotes. Neu. u. a. O.

Schmeller IL 472.

Hierfür stant's'lv und stgj's'

für ein großes Stück. Bm.

Siehe 444. HI. 1.

604. se.akln (fast se/kln), rschwach

hörbar gegen a, oder o

gegen r hin. Tg.

seien. Neu. 459. III. 1. Vgl.

Schmeller H. 405.

605. seam, w., z. B. ntfl seam recht

eckige lange Pfanne. Bm.

Siehe 510.

Recht böses, altes Weib. E.

606. sepa, m., der obere Teil des

Maurerschurzes, worin die

Maurer Taschentuch und

dergl. stecken. Bm., Neu.

Vgl. Schmeller IL 436

und 352.

607. sepora, m., altes Fahrzeug,

alte «Schaise». B., Neu.,

Tg-

608. seet's' nur,' bloß, z. B. v ka.ns'

v klpans pro'Sa l seet's'.

Sehe.

set. Denkendorf. Schmeller

H. 502.

609. selfn, w., Schale von Früch

ten. E. und ganze Um

gegend, Wei. Schmeller

IL 410.

610. Sein, w., Ohrfeige. Bm., E.,

Hü. allgemein. Siehe 218.

Schmeller IL 397.

611. seien den Stiefelabsatz auf

einer Seite abtreten. E.

Siehe 459. HL 1. Schmel

ler II. 405.

612. sxykvi'vzp'lump'f. 61. III. 1.

613. siiv, w., Mähne. teea kaü

hout v se.n-ini A., Bm.,

N. Schmeller IL 458.

siv (si.a). Bm.

614. siax wild, häßlich. Neu.

Vgl. 458. III. 1. Schmel

ler IL 390.
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se-ic (gegen x hin), tees is

se-ic das ist schrecklich,

unbegreiflich , schauder

voll. En., Ki.

615. sixt-a «schüchtern» , scheu,

wild, «narrat», von Ochsen

gebraucht. Wi. Vgl.

Schmeller II. 390.

616. sintdrn 1. wie 464. III. 1.

Sehe. Schmeller II. 430.

2. Übertragen, auch von ei

nem Frauenzimmer, das

recht hoffärtig, auffallend

angezogen ist. Scha. Das

schön, fein gekleidet ist,

ohne tadelnde Nebenbe

deutung. Bm.

617. slafvn, w., Roßhaarschlinge

zum Vogelfangen. A.

Sonst sla.pfo für Schlinge.

A., E.

sla.pfn, w., auch gebraucht

für Schlingen an den

Kleidern zum Zuhalten.

H.

slafvrn für alle Schlingen.

Bm.

618. sla.pfv Schlitten , bloß aus

zwei Längsbrettern be

stehend, über die an ihrem

Ende zwei Querbretter

genagelt sind; dient aus

schließlich dazu , um

Gegenstände zu fahren.

Hü.

pflukslgapfn worauf der Pflug

liegt, bestehend aus zwei

Querbalken oder Quer

brettern, genau in der

Mitte zusammengenagelt,

oder so, daß einander

entsprechende Teile kür

zer, die anderen länger

sind. E., Tg. + oder X-

Bm. Siehe Schmeller IL

531.

pflouksloipfv. E.

slp"pf, w., ebenfalls Pflug-

schleife, die zwei Balken

nebeneinander — irgend

wie quer verbunden —

vorn leichtgekrümmt^—.

Neu.

619. slak 1. Schalk.

2. Spitzbube. Bm., E., Wl.

in der ganzen Umgegend ;

auch Ansbach, H., Nürn

berg.

620. släk»rowbüt Verwunderungs

laut, sl . . aini aa' Aus

ruf. Sehe.

sak'rvwoU. Bm.

621. sla.mpa.mp'm : nppx sl . . . .

ken-in etwa wie nach

«Trippstrill» gehen. Neu.,

Tg. Siehe Schmeller IL

524.

622. sla.mpn schlürfen, wie suifvn

502. III. 1. Bm.

sla.mpd wüst, abscheulich.

AI. Schmeller IL 524.

slä.mpnt. A., Bm., Hü., Or.

klampnt. Or.

slä.mpnt liederlich, unordent

lich, unreinlich, unsauber

u. s. w. Re., Wl. u. a.

623. sla-pM Schelm. E., Neum.

i. Opf. weit verbreitet.

624. sldutaris nachlässig, «schlam

pig», rasch und flüchtig,

doch unordentlich beim

Arbeiten. E., Wl.

slgutsris. Bm.

625. Sleft's' beinahe. Si. Schmeller

IL 501.

626. slfpsm (zu schleppen) ver

zogener Mund, mit stark

heruntergezogenen oder

vorgestreckten Lippen.
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teea maxt v slgp»rn sagt

man z. B., wenn einer

trotzt, «bockt» und die

Lippen, wie erwähnt, ver

schiebt; doch auch bei

anderen Gelegenheiten.

B., Bin., E., Neu., S.

slg-iv, siehe 641.

627. slfyzr loip : slepv loip, m.,

Laib Brot, den die Dienst

boten beimDienstaustritte

zu Lichtmeß erhalten. A.,

E. Schmeller II. 528.

628. slais'n. Sehn. Siehe 469. III. 1.

629. sliiax maxo für jemand etwas

tun , arbeiten , besorgen

müssen. Hü.

630. slgu die Zeile des Heus,

wenn es auf dem Felde

zum Aufladen hergerich

tet ist. Bm.

tsaün nur vom Getreide,

gebraucht. Vgl. Schmeller

II. 495.

631. slwta. Or. 475. III. 1. Vgl.

Schlotter bei Schmeller

II. 538.

slogta. A., Bm., S.

sluuta. Bi., Esch., Pi.

sloutl, w., nachlässig geklei

dete weibliche Person.

Neum. i. Opf. (vgl. engl.

slut).

632. sluufon schlürfen. Neum.

Schmeller II. 512.

sluufarn. Pa.

633. smaatan plaudern, schwät

zen. Schwarzenfeld bei

Amberg. Schmeller II.

544.

634. sma'a't's'vh Kuß, Bm., Pi.

Schmeller II. 560.

635. smadkdln riechen, schmecken

u. s. w. , von ranziger

Butter u. s. w. E. Siehe

637. Vgl. Schmeller H.

557.

636. sma'ain sich mißliebig

äußern, zanken (von

schmälen). Wl.

smaa{n zürnen. Bm. z. B.

sagt man, wenn es don

nert: ta himü Sma'a'H. Bm.

637. sme.e.akl 1. wie 115. E*.

smuuakl. Prs.

2. Fett überhaupt. Neu.

sme'vkl Pfannenkuchen mit

Äpfeln darauf. Hü.

smii"kln. Bm. smuuakln. Prs.

nach Fett riechen (unange

nehmer Geruch), z. B.

von einem Menschen :

te.e.a smuuakdlt. Prs.

Schmeller IL 557.

Hiervon zu unterscheiden

smer Sehweinefettzum Stiefel

schmieren. Neu. Tg. Vgl.

Schmeller IL 554.

smea beliebige Schmiere, z. B.

Wagenschmiere. B.,Neu.

smeaivi voll Fett. B., Neu., S.

638. smelco, w. , Einz. und Mz.

1. Hahnenfuß, auch

Schmalzblume , Butter

blume genannt. A., Ru.

2. Lange Gräser, etwa vier

mal so lang als ein ge

wöhnlicher Halm. B., S.,

Tg. Siehe Schmeller IL

549.

smoicdr (smöica) lange Gräser.

Bm., Neu. In Bm. auch

raikreesa genannt.

639. smp'n, siehe 566.

640. smousn den Unterhändler

machen. En., Ki. Siehe

271.

smuusv. Bm., E.

641. snxiv, siehe 481. III. 1, wird

gebraucht, wenn die Euter
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der Kuh nach dem Käl

bern anschwellen. Hier

für auch aitafros. Siehe

10.

sl$iv. Bm., T.

642. sna-Mv, wie 382. A., B.,

J., S. Schmeller II. 565.

643. snfkarfo Holzstücke, 1 m

lang, welche die Bauern

mägde in das Johannis-

feuer legen. Hü. Vgl.

Schnecken = klein hauen,

Schmeller II. 567.

644. miikvln, suik, snik u. s. w.

Lockruf für Enten. E.

645. sniüip 1. Schnittlauch. B.,

S. Schmeller II. 586.

sniitli)). E.

sniilan (fast sniilin). Bm.

2. 1—2jährige Ochsen. S.

Scheufenhofen bei Ber-

ching. Vgl. Schmeller II.

586.

snjjtb. Tg.

646. murnn Hosenknopf. Hü.

647. mürrnsnauH's'v Schnurrbart.

Wz.

648. sggta fiäts Elster, sppta haks

Bm.

satahats. Neu.

slaa'tgrhats. Tg.

649. sotn ganz kleiner Kahn. Neu.

Siehe 76.

650. sfafpliimo. E.*

sgufplumv Küchenschelle,

Anemone pulsatilla. E.,

Bm.

651. soitn Abfallholz. Bm.

652. solc Kahn. Or. In J., Re.

t's'iUn und zwar in Re.

in der Mitte etwas breiter

als die gewöhnlichen

Kähne, zum Überfahren

der Fischer; mehr wie

t Fähre» in J. Schmeller

U. 405, 415.

ts'üln und Kahn völlig gleich.

653. sneito»tfpn. B., S., wie 487.

in. 1. Schmeller II. 614.

hpansr$ta (tor). Bm.

654. süiixv schielen Wimp. (a;ganz

schwach, dem h nahe),

nur s$-ikaln in Bm. und

T. Siehe 457. III. I.

Schmeller II. 405.

655. suifbparl, m., siehe 151.

656. süüwl Büschel. Bm. , E.

Schmeller II. 361.

657. äwät's'pokaist Käfer auf den

Schwarzbeeren. AI.

658. swa.lm Wäsche flauen. D.

Hierfür flaatan in d. Opf.

Siehe 212. Vgl. schwai-

ben bei Schmeller II. 619.

659. swaawt's' : tu ta.lkvtv sivaawt's'

du ungeschickter Kerl.

Bm.

660. swiiri eiternd, eitrig, voll

Eiter. B., N., Neu., S., Tg.

Schmeller IL 645.

661. swöic 1. schwül, 2. welk.

Prs. Schmeller H. 631,632.

Hierfür sonst JcStoü. Bm.,

E. u. a. O.

swölc welk. A., E. Schmeller

IL 632.

swflk. Bm.

662. swuut's'n schaukeln (mit der

Kinderschaukel). E., N.,

Pi, T., Wl. Siehe kokp

304.

swuut's'n, w., die Schaukel.

Siehe 107.

663. timrü Flurprozession. Wl.

Hierfür umka.p. Bm., E.

664. waprfn Kinderspiel. Man

wirft ein Geldstück, meist

einen Pfennig, an einen

Stein und je nachdem
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das Geldstück fällt, Wap

pen oder Aufschrift oben

oder unten, verliert oder

gewinnt man. Welche

Seite gewinnt, ist vorher

ausgemacht. Bm.

665. watsn Ohrfeige. E.,Tg.u.a.O.

allgemein üblich. Siehe

218, 610.

666. waikl Milchschüssel oder nur

Schüssel. Tg., Neu. Siehe

509. m. 1. Schmeller

II. 878, 1053.

waiklen. Bm.

667. wail: tv wall loun Zeit las

sen, Gruß auf dem Felde.

Bm.

wailens, siehe 511. III. 1. Hier

zu üwa v wailens reyts

wiita, d. i. inzwischen,

«derweilen» regnet es

wieder. E.

668. iväint's apflv Frucht der Ber

berice. Bm., E. Vgl.

Weinnägelein bei Schmel-

• 1er H. 927.

669. waiwh, siehe 449.

670. wält faicvlv Leberblümchen,

Auem. Hepat.

671. wa.mpn, m., dicker, großer

Bauch. Bm.,Eg.,N.,Neu.,

Tg.

672. wa.nv ein großer, aus breiten

Spänen geflochtenerKorb ,

rund oder länglich, mit

meist flacher Wölbung;

so wie sie z. B. gerne in

Kohlengeschäften benützt

werden. Bm.

wa'ntln ein kleiner Korb.

wenlv : wsenh kleiner gefloch

tener Korb in Wannen

form. Pa.

Hierfür s'etlv in Ansbach.

673. weetvrn (weetan) schimpfen.

Bm., Neu.

674. weetarfp, m., Gewitterregen.

Bm., E.

675. we-ik's'n ächzen, jammern

(zum Zeichen des Unwil

lens gebraucht). Dietfurt.

676. iveeräiklv ein Auge mit einer

kleinen Entzündung,

einem kleinen, spitzen

Eise auf dem Augen

lide, meist in der Ecke.

Bm. Siehe Warh = Eiter

bei Schmeller II. 999.

677. wikdln 1. gehörig, tüchtig

essen. Bm., J., Neu., Re.

Schmeller H. 846.

2. Gehörig, tüchtig durch

hauen. Bm.

678. winiic, im Sinne von schlecht :

schwerbegehbar, schlecht.

tees is v wintica week. Bm.,

J., Pi.

iveetris? im gleichen Sinne?

Pi. (nur einmal gehört).

Vgl. Schmeller II. 949.

679. wlispäm der lange Baum, die

lange Stange über dem

Heu auf dem Heuwagen,

die mit Ketten an den

Wagen befestigt wird.

A., E., Sehe. u. a. allge

mein verbreitet.

680. ivistvha.a. links! Zuruf der

Ackernden an die Ochsen.

E. Schmeller IL 1044.

Hierfür auch ivistharain.

Neu. wistvJwrain. Bm.

Ebenso hote-in. Bm. wistor-

ha.a. gebraucht, wenn

man hinausgeackert hat

und die Ochsen wieder

ainkgm (fast kern) «ein

kehren», d. i. umwenden
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und rückwärts ackern.

Tg.

681. wiistnbuH. Tg. Bedeutung

wie 147. Das dort über

xpiianoH Gesagte gilt

auch für die Kartoffel

nudeln in Tg.

682. wiiiwlv., s , kleine Wunde bei

Kindern. E.

we.iwvlv. Bm.

683. ivgpknhM's'9rl (Je kaum hör

bar) Hagebutte. Prs.

Rätsel: Wpps is tees? stxit

mn rpin haut (hput) vn paux

fula stpin, Mut v rputs

manforl um un v swpprts

kdpvl a'a'f? Prs.

684. wppknräia, siehe 131.

685. wout's'a Wauwau. Siehe 523.

HI. 1. Vgl. Schmeller

I. 316; II. 823, 828.

686. wousn zusammenscharren

(Geld). E., N., Wi.

t's'amvwpusn die Arbeit recht

schlecht verrichten. N.

Hierfür tsamrousn in Bm.

533.

icousara Zusammenscharrer,

einer, der nicht genug

Geld bekommt, Geizhals.

Wi. Siehe 413. III. 1.

687. wüH's'pisl Kräuterbüschel.

WI. Schmeller II. 1014.

1015.

wüH's'pisl frauvtook Maria

Himmelfahrt. WI.

Hierfür kraita waia frauvtoox.

Bm.

688. ieüut's'hnüas ein Brei, ent

standen, indem man in

die Milch Mehl mit den

Händen hineinreibt und

das Ganze kocht. Beiln-

gries. Vgl. wuzeln bei

Schmeller II. 1064.

689. wü'ipfa, wie 532. Wi. Vgl.

Schmeller II. 898. Hier

gegen

wpüpfa Schmutzfink. B.,Bm.,

S., T.

690. ivüsi aä aä aä Lockruf für

junge Gänse. Dietfurt.

Vgl. Schmeller H. 1039.

wüsüli junge Gänse. Diet

furt.

-•*«-<«<*-*«-

Badische Ortsnamen in mundartlicher Gestalt.

Von Otto Heilig.

III. Ortsnamen mit bemerkenswerten Grundwörtern und Suffixen.1

Ahd. -aha

liegt im Fränkischen vor:

1. als i (unbetont):

Muudi, Muuri < Mudahe 1271=Mudau (Buchen).

ÜnrM'si < Chessaha 976 (Kop. 1150), Kessah 1244 = Unterkessach

(Adelsheim).

1 Zur Schreibung: Vokal vor erhaltenem Nasal hat in den im Aufsätze ge

nannten alemannischen Sprachgebieten im Gegensatz zum Fränkischen und Schwä

bischen als nicht nasaliert zu gelten.
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2. als ic (unbetont):

Ilailicgraidssdäänic < Crucesteina 1292, Heyligencrutzes Steynach 1355

= Heiligkreuzsteinach (Heidelberg).

Nägrgeeric (?) < Geraha 976 (Kop.), Gerach 1325 = Neckargerach

(Eberbach).

Siväädsic <C Schwarzach 1319 = Schwarzach (Eberbach).

Es ergab im Alemannischen:

1. a in:

Aids* <Elz& 1239, Elzahe 1318 = Elzach (Waldkirch).

isa<Aschaha 1086, Askach 1113, Escha 1270 = Eschach (Villingen).

Blaaix? < Plaicha 1275, ßleichä XIII. Jh., Bleiche 1342, Bleichach 1406;

heute Bleichheim (Emmendingen).

lft>Ma<Kurna 1244, Kürnach 1 468 = Kirnach (Villingen).

Lind < Lina 1299, Linach 1323 = Linach (Villingen).

Oorm <Nordera 1112, Ordena 1437, Ordenach 1443, Ornen 1495 (Kop.

XVII. Jh.) = Laugenordnach (Neustadt).

Soona < Schonach 1275, Schona 1326, Schöna 1327 = Schönach (Tri-

berg).

Uura <Ura 1275, Urach 1384 = Urach (Neustadt).

JFo^<Wolfhacha 1084, Wolva 1095 = (Alt-)Wolfach.

Hierher lassen sich auch einige ON. mit dem Kollektivsuffix ahd.

-ahi stellen:

Haash < Hasela 1099, 1282, Haseiahe 1250 = Haslach (Wolfach).

Roathash <C Reithasala 1155, lach 1174 = Raithaslach (Stockach).

&%?<Stocka 1150, Stochach 1280 = Stockach, Stadt.

2. -äx (äx nebenbetont!) in:

Stäinäx < Steinach 1139 = Steinach (Wolfach).

Einäx <C Einach = Einach (Zinken bei Offenburg).

Ibr-oaxd < Oberach 1132 = Überauchen (Villingen).

3. -ich (— ix):

MiivDix <PUdach(!) 1178," Blibach XIV. Jh. = Bleibach (Waldkirch).

Xradsix < Crenzach 1275 = Grenzach (Lörrach).

Eix<Y& XIV. Jh., Yach 1511 = Yach (Waldkirch).

Gmdix < Götach 1275 = Gutach (Wolfach).

Gmdix <Gut& 1341, Guttach 1565 = Gutach (Waldkirch).

Lörix < Lorrache 1102, Lörrach 1147 = Lörrach, Stadt.

Ahd. -bah.

1. Es ist in folgenden alemannischen ON. zu -bch (=-bx) ge

geworden :

Geesbx < Gerisbac 1166, Gerispach 1173 = Gersbach (Schopfheim).

Giisbx (ohne Belege) = Giersbach (Säckingen).
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Hirbx < Hünerbach 1289 = Hierbach (St. Blasien).

7fa;<Ibach 1351 = Ibach (St. Blasien).

Mabx < Madebach 874 = Mappach (Lörrach).

Mambx <C Mainbach 1546 = Mambach (Schönau).

Salix <C Schalbach 1240 = Schallbach (Lörrach).

Warmbx <C Warbinbach 754, Warminbah 820, Warmbach 1 275 = Wann

bach (Lörrach).

Wöfbx <Vvalahpah 764, Wolpach ca. 1130 = Wollbach (Lörrach).

Anm.: Diesen schließt sich an Walbx < Walabük 1283, Walabüch 1351, Wala-

bach 1407, Walibach 1400 = Wallbach (Säckingen), während Vintböhe 1154, Vim-

püch 1276=Vimbuch (Bühl) > Fimbi wandelte.

2. Es liegt als -bd vor in den alemannischen ON.:

GrämUbd <C Gremmelspach 1655 = Gremmelsbach (Triberg).

Hamba <C Hademarsbach 1139, Harmarspach XV. Jh., Halmerspach 1454

= Harmersbach (Offenburg).

Marbd «< Marpach 1200 = Marbach (Villingen).

Nusbd <C Nusbach 1351 = Nußbach (Triberg).

Saasba <C Sasbach 839 = Sasbach (Breisach).

Simsba <C Sünsbach 1341 = Siensbach (Waldkirch).

Sbidsib» < Spicenbach 1215, 1251 = Spitzenbach (Waldkirch).

Söiwby <C Scönnenbach 1288, SchSnnenbach 1328 = Schönenbach (Bonn

dorf).

Swaibd, Dsivaib9 < Sweybach 1289 (Kop.), Sweigbach 1340 = Schwai-

bach (Offenburg).

Dazu kommen:

Erdsbd <C Mertzpach 1676 = Erzbach (Zinken bei Offenburg).

Frösba <C Froschpach XVI. Jh. = Fröschbach (Weiler bei Offenburg).

F«»i6a <Fußelspach 1314 (Kop.) = Fußbach (Zinken bei Offenburg).

Hirsbg (ohne Belege) = Hirschbach (Zinken bei Wolfach).

Prindsbg < Brinspach XV. Jh. = Prinzbach, Nebenbach der Kinzig.

Anm. : Ahd. bah > bex in Wiürsbex < Willarresbah 764, Wilerspach 1095 =

Weilersbach (Villingen).

3. In einer Reihe von Fällen liegt es im Alemannischen als -bäx

{-box nebenbetont!) vor:

Adsdbax < Atzenbach 1 123 (Kop.), Azinbach 1257 = Atzenbach (Schönau).

Äsbäx <C Ascabah 807 = Eschbach (Staufen).

Boolsbäx <C Badeisbach 961 = Bohlsbach (Offenburg).

Bombäx <C Bonbach 1144 = Bombach (Emmendingen).

Brombax<iBrombach 1113 (Kop.), Branbach 1258 = Brombach (Lörrach).

Buabäx (ohne Belege) = Bubenbach (Neustadt).

Böörhbäx < Derlebach 1225, Terlenbach 1451 = Dörlinbach (Ettenheim).

Fisbäx < Fispach 1094 = Fischbach (Villingen).

Foglbäx<C Vogelbach 1185, Fögelbach 1352, Vogenbach 1360 = Vogel

bach (Müllheim).
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Fönbäx <Verinbach 1244, Vernbach 1244, 1290, Fermbach 1366 =

Vöhrenbach (Villingen).

Lüdabäx <C Lutenbach 1233 = Lautenbach (Oberkirch).

Oolsbäx< Olsbach 1235 = Ohlsbach (Offenburg).

Bikdbäx <C Rickinbach 1257 = Rickenbach (Säckingen).

Sdaibäx< Steinbach 1070 = Steinbach (Bühl).

Dazu kommen die bei Offenburg gelegenen Zinken:

JBärmrSbäx <C Berngerspach XV. Jh. = Bermersbach.

Sundrsbäx <! Sundirstonbach XV. Jh. = Sondersbach.

Sdroobäx < Strobach 1314 = Strohbach.

4. In der alemannischen Gegend von Rastatt und der schwä

bischen von Ettlingen—Pforzheim erscheint -bach als -bax (-bax neben

betont) in:

Burbax < Burbach 1255 = Burbach (Ettlingen).

Busdbax <C Busenbach 1292 = Busenbach (Ettlingen).

Fe(e)lgrsbax < Volchersbahe 1254, Volckerspach 1402, Felckerßbach 1464

= Völkersbach (Ettlingen).

Foorbax << Pforppach 1386 = Forbach (Rastatt).

Gäärsbax < Genrespach 1219 (Kop.), Genresbach 1279 = Gernsbach

(Rastatt).

Gaausbax << Gochspach XV. Jh. = Gausbach (Rastatt).

Mudslbax < Muschelenbach 1278 = Mutschelbach (Pforzheim).

Baicdbax < Richenbach 1292 = Reichenbach (Ettlingen).

Suldsbax < Sulzbach 1399 (Kop.) = Sulzbach (Rastatt).

Suldsbax < Sulzbach 1115 = Sulzbach (Ettlingen).

(Klaing) Stainbax <C Stainbach 1328 = Kleinsteinbach (Durlach).

Wisdbax <C Wisßenbach 1505, Weyssenbach 1579 =Weisenbach (Rastatt).

5. In der fränkischen Elsenzgegend liegt es ebenfalls als -bax

(-bax nebenbetont) vor in:

Adrsbax < Adenesbach XI. Jh. = Adersbach (Sinsheim).

Epflbax < Epphinbach XIII. Jh. = Epfenbach (Sinsheim).

Eslbax <C Eschilbach XI. Jh. = Eschelbach (Sinsheim).

Flinsbax < Flinspach XIV. Jh. = Flinsbach (Sinsheim).

Grumbax < Gruonbach 856 (Kop.) = Grumbach (Sinsheim).

HiUbax <C Hilleresbach 798f Hilspach 1294 = Hilsbach (Sinsheim).

Boorbax < Roirbach 1099 (Kop.) = Rohrbach (Sinsheim).

Siglsbax < Sigelspach 1258 = Siegelsbach (Sinsheim).

Anm. 1: Dagesbach 1211 = Daisbach (Sinsheim) ergab jedoch: Daaisbox.

Anm. 2: Haselah(er) 776, Haselach 1325 = Haselbach, Hasselbach (Sinsheim)

ergab schon 1496 (Kop. XVII. Jh.) analogisch Haselbach, heute ma. Haslbax.

6. Im fränkischen Hinterland liegt -bach als (nebenbetontes, in

dreisilbigen ON. wohl als unbetontes) -box, umgelautet -böxr, vor in:

Äwrbox < Eberbach, Chron. Lauresh, und 1196 = Eberbach, Stadt.
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Badbox < Dagenbach, Cod. Hirs. Tanbach 1396 = Dainbach (Tauber

bischofsheim).

Bumbox <C Tunnaba, Cod. Eberh., aber 1395 Donbach = Dumbach

(Buchen).

Eenbox < Yenbacb 1346 = Einbach (Buchen).

Hemsbox < Heinwinesbach 837, Heimesbach XIV. Jh. = Hemsbach

(Adelsheim).

Holrbox < Holderbach XIII. Jh. = Hollerbach (Buchen).

Lembox <C Limpach 1316 = Limbach (Buchen).

Lindlbox <C Lindebach 1245 (Kop.), Lindelbach 1300 — Lindelbach (Wert

heim).

Moorbox <C Marbach 1245 = Marbach (Tauberbischofsheim).

Sbäcbox < Specka 798, Spechpach XIV. Jh. = Spechbach (Heidelberg).

Staanbox < Steinbach XIV. Jh. = Steinbach (Wertheim).

Sdeenbox < Steinbach 1214 = Steinbach (Buchen).

Wissbox < Wisenpach 1229, Wesenbach 1482 = Wiesenbach (Heidel

berg)

Dazu kommen die von Lenz, Zeitschr. f. hd. Maa., W. 4/5, § 7, er

wähnten Bauerboch, Höseloch, Haanspox, Aatopox, ferner die in meiner Ostfrk.

Gramm, der Ma. des Taubergrundes, Leipzig 1898, § 50, 2, angeführten

Flurnamen : Huhbox Huschenbach, Wissbox Wiesenbach, Binrbox Rinder

bach, Muslbox Muschelbach; Ortsnamen: Sdaanbox Steinbach bei Tauber

bischofsheim, Wärbox Werbach (umgelautet regelrecht Wärböxr).

Ahd. -barg nnd -bürg.

Es liegt im Alemannischen vor 1. als brg:

Adlsbrg < Adlisberg 1383 = Adelsberg (Schönau).

Brandabrg < Brandemberg 1374 = Brandenberg (Schönau).

Eersbrg (ohne Belege) = Ehrsberg (Schönau).

Fälbrg < Veldperga 890, Veltperc 1300 = Feldberg (Müllheim).

Liprg •< Litaber(g) 774, Lipperg 1444 = Lipburg (Müllheim).

Npübrg < Nuwimburch 1227, Nuwenburc 1 238 = Neuenburg (Müllheim).

Pfafsbrg (ohne Belege) = Pfaffenberg (Schönau).

Bexbrg <Z Rehpergin 878 (Kop.) = Rechberg (Waldshut).

Boorbrg <C Rorberg 1378 = Rohrberg (Schönau).

Sömbrg < Shönenberc 1272, Schönnenberg 1352, Schönemberg 1374 =

Schönenberg (Schönau).

Suldsbrg -< Sulziberge-heim 840, Sulzeberc vor 1 152 = Sulzburg (Müll

heim).

Sdribrg < Stritberch 1289, Stritberg 1299 = Strittberg (St. Blasien).

ürbrg < Urberge 1237 = Urberg (St. Blasien).

Anm. 1 : Merkwürdig sind :

Boodsbd, Boodsber < Rorhartsperg 1525 = Rohrhardsberg (Triberg).

Beibd (ohne Belege) = Rensberg (Zinken bei Triberg).
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Anm. 2: berg > bürg in:

Fogibiirk < Bochesberch 972 = Vogtaburg (Breisach).

LöufibÜÜrg < Loufenberc 1207 = Kleinlaufenburg (Säckingen).

Anm. 8: Der bei Offenburg gelegene Zinken Schönberg heißt mundart). Simbrl.

2. nls (nebenbetontes) -hürg, -be(e)rg:

JjJMbärg < Adelisperg 1328 = Atlisberg (St. Blasien).

Burgbärg <C Burcberc 1 245 = Burgberg (Villingen).

llü'ä'g/bärg < Hegniberg 1113 (Kop), Hegnenberg 1464 = Hägelberg

(Lörrach).

Ilööhrrg < Hftmberc 1191 = Homberg (Überlingen).

Höörnberg < Hornberc 1256 = Homberg (Säckingen).

Huaihbürg <C Rudenberge 1316 (Kop.) = Rudenberg (Neustadt).

Trlibcerg < Triberg 1296 = Triberg.

Hierher auch schwäbisches

Hamburg < Hamberg 1461, 1584 = Harnberg (Pforzheim).

Üilbäärg <C Scuhelberc 1255 = Schielberg (Ettlingen).

Anm. : Bambfrgj < Bambergen 1268 = Bambergen (Überlingen) und Dodni/Merg

<C «e Totnow uff dem berg 1484 = Todtnauberg (Schönau).

Im Fräukischen liegt -bürg vor 1. als -(b)»ri in:

(u'niuri < Gamburc 1139, Gamenburg 1180 = Gamburg (Wertheim).

Smuim.iri < Svineburc 1144, Svinenburch 1157, Sveneburc 1228, Sweine-

burch 1231 = Schweinberg (Tauberbischofsheim).

Hierher auch alemannisch-fränkisches:

Formbcri <C vor dem Berge 1366, vorm Berg 1526 = Vormberg (Baden)

Im Fränkischen liegt -berc, -burg vor:

2. als nebenbetontes bäär(j)c, bärk bezw. bärk:

Büffshäürie <C Bockesberch 1166 = Boxberg (Tauberbischofsheim).

IhUbihr < Dilighesberch 1208 = Dilsberg (Heidelberg).

Dfrtaabärc <C Dorligsburg 1 167 = Dörlesberg (Wertheim).

(iäiiibärc < Gauberg 1312 = Gaiberg (Heidelberg).

HörMirc <C Horrenburch 1272, Hurremburg 1341. Horremberg 1504 =

Horrenberg (Wiesloch).

LäiUMxirk •< Lobetdenburc 755, -bürg bis 1283, Laudenberg 1284 =

Ijadeuburg (Mannheim).

Btitubätr < Rauenburc 1219. Rauenberg 1379 = Rauenberg (Wertheiui)

Rdtuixirk:< Rücheinberg 1303 = Rauenberg (Wiesloch).

Jtm&fxiiiric < Rosenberg 1253 = Rosenberg (Adelsheim).

RmdMirik <C Rotemberch 1184 = Rotenberg (Wiesloch).

WtUärik < Wellenberg 793. Wollenberge 856, Wollenberg 1282 (Kop)

= Wollenberg (Sinsheim).

Ah4. -fo-MNMO

«ssdieint als -brnn im Fränkischen in:

kC Kutelesburnen 1209 = Küubrunn (Tauberbischofsheim).

C Aschmbrunen 7S9 = Eschelbrun (Sinsheim).
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Im Alemannischen in:

Bidlbrüm <C Büttelbrunnen 1373 = Bittelbrunn (Engen).

Egrdsbruna (Akzent?) < Ecchardesbrunnen 1174 (Kop. XIII. Jh.) =

Eckartsbrunn (Eugen).

Wedlbrün < Wetilbrunnen Act. Mur., Witelnbrunnen , Wetelbrunnen

1275 = Wettelbrunn (Staufen).

Als -bron nur im schwäbischen Sprachgebiet Badens:

Bhxabr6n<ize Böchbrünen 1339, Bucheibron 1467, Buchenbrun 1496

(Kop.) = Büchenbronn (Pforzheim).

Bidfobrön <[ Dieffenbrunnen Cod. Hirs. = Tiefenbronn (Pforzheim).

Esbrmi < Nessenbrunnen 835 = Oschelbronn (Pforzheim).

Kislbrön < Cussilbrunnin 1100 (Kop. XIII. Jh.) = Kieselbronn (Pforz

heim).

Sälbron < Schelthebrunnen 1254 = Schöllbronn (Ettlingen).

Anm.: Offiz. Robern < Robbern 1161, Rorbronnen 1406, Roborne XV. Jh.

(Mosbach).

Ahd. -bür, -büri

wirft im Fränkischen seinen Vokal aus in:

Bibrt, analogisch erweitert Z)i6n <C Dietebur 1169, Tieteburen Cod. Hirs.

= Dittwar (Tauberbischofsheim).

Bämr, Büumrt, erweitert Baümori <C Bünber 1444 « * bür) = Paimar

(Tauberbischofsheim).

Hierher auch offiz. Gimpern (Sinsheim) < Guntburen 1368.

Anm. : back ist für -bür eingetreten im offiziellen ON. Bittersbach < Rodinsbnron

813, Rudwinsburen 826, Rudinspure 1370, 1504, Rudespurre 1400, Rindenspor 1504

(MoBbach); ferner in mundartlichem Idr&bax < Utilspur 1232, offiziell Ittersbach

(Pforzheim).

In haupttoniger Stellung begegnet -biir im Fränkischen nur in:

Heääbä'ä'r < Hedegebure 1395 = Hettingenbeuern (Buchen).

Im Alemannischen ergab -bnri mundartliche -bin, -bün, -biiün,

-bpun in:

Bim< Biurrin 1150 = Beuren a. Rh. (Engen).

Biiün < Burrun 1163 (Kop.) = Beuren (Überlingen).

Biin, Bür», Bpun <C Burron 1 228 = Beuren a. Aach (Stockach).

Grasbii'ü'n < Grasebörron 1179 = Grasbeuren (Überlingen).

MaUbü'n, -bin < WälsbArron 1291, Malspiurron 1304 = Mahlspüren

(Stockacb).

Rogabü'ü'n < Rockenburra 860, Roggenbiuiron 1280 = Roggenbeuren

(Überlingen).

Wintrsbin, Wintrsbii'n < Ginteresbftron 1101, Wintersbürron 1275,

Winterspürn 1524 = Winterspüren (Stockach).

Ahd. -dorf

hat im alemannischen

Biirdrf<C Biridorf 814 = Birndorf (Waldshut)
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seinen Vokal ausgeworfen. Alle übrigen Beispiele bieten die neben

betonte Form.

So im Alemannischen:

Biasadorf, Bissodorf'< Büsendorf XIV. Jh. = Biesendorf (Engen).

Blidrsdorf (?)<~Ptitheresdorphe VIII. Jh. = Plittersdorf (Rastatt).

Dodrsdorf<i Dagedarstorf 1 155 = Taisersdorf (Überlingen).

Döissdorf <^T&ysendoTi 1222 = Daisendorf (Überlingen).

if«dor/"<Höuidorf 1173 = Heudorf (Stockach).

ldddorf<i Ütindorf 1134 = Ittendorf (Überlingen).

Kirxdorf< Chilchtorf 1 200 = Kirchdorf (Villingen).

Maarkdorf< Maracdorf 817, Marchdorf 1140, Markdorf 1288 = Mark

dorf (Überlingen).

Odrsdorf< Otersdorf XIV. Jh. = Ottersdorf (Rastatt).

SWdo»/< Suldorf 1211 = Sauldorf (Meßkirch),

Swadoarf, Swpdoarf^Sweindorf XII. Jh. = Schwandorf (Stockach).

WiMorf< Wildorf 849 (Kop. 1163), Wiildorf 1254 = Weildorf (Über

lingen).

WindrSdorf<C Vvinidharesdorf 799, Winteresdorph Cod. Laur., Winters-

dorf 1376 = Wintersdorf (Rastatt).

Won^o*/< Worndorf 993, Warndorf 1275, Worndorf XIV. Jh., Worn-

dorff 1479, War(e)ndorf 1329, 1 360 = Worndorf (Meßkirch).

In Franken:

iVa^r/-<CNuedorf XIII. Jh. = Neudorf (Buchen).

Owrndprf< Oberndorf 1517 = Oberndorf (Tauberbischofsheim).

Waldorf < Waltdorf 769, Waltdorph 796, Waldorf 1063 = Walldorf

(Wiesloch).

Anm.: Gomrh ist die ma. Form für Gommersdorf (Tauberbischofsheim) <^ Cum-

birsdorf 1176, Gummer[sz]dorf 1194, Kop. 1512, Gumerszdorff 1214, Kop. 1512, Gu-

mersdorf 1237. Gomrsa ist analog gebildet nach Rinfo (Rinschheim) und andern.

Ahd. -f&d

hat seinen Stammvokal in nebenbetonter Stellung im Fränkischen

verloren in:

Ärflt < Ervelt XIV. Jh. = Erfeld (Buchen).

Moofl(t) < Mahenvelt 1214 = Mondfeld (Wertheim).

Smflt < Seniffelt 1301 = Sennfeld (Adelsheim).

Die volle Form liegt dagegen im Fränkischen vor in:

Grö'sfält, Grüünsfält < Grunefelden Trad. Fuld. Grusfeld 1225 = Grüns

feld (Tauberbischofshehn).

BMdsfalt< Balgenveit 1310 = Balzfeld (Wiesloch).

iMf«7< <Hettinvelt XIIL Jh. = Heckfeld (Tauberbischofsheim).

MinfMd < Michilunfeld IX. Jh. = Michelfeld (Sinsheim).

Rimfält <C Rindervelt XIH. Jh. = Rinderfeld (Tauberbischofsheim).

Söönfält < Sconevelt 1234 = Schönfeld (Tauberbischofsheim).
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Im Alemannischen begegnen nur volle Formen:

Bl6amafeld<. Blümenberg 1275, Blumenveit 1360 = Blumenfeld (Engen).

Bäägrfelda (Akzent?) < Tegervelt 1243 = Degerfelden (Lörrach).

Udsaßld < Uzinvelt 1301 =Utzenfeld (Schönau).

Hierher mag auch alemannisch-schwäbisches

Wüaxrfü7, Büaxdfäl <C Huchenfeld Cod. Hirs., Hüchenveld XIII. Jh. =

Huchenfeld (Pforzheim)

gestellt sein.

Ahd. -hart, far

verliert im Fränkischen seinen Vokal entweder vollständig oder hält

ihn als a bezw. v.

llilflhvt, 7/f/Wr<Hiifelmhart 1150 = Hüffenhart (Mosbach).

Kärcat <C Kyrichhart VIII. Jh. = Kirchart (Sinsheim).

Märsnt, Märslt <C Mersenhart XIII. Jh. = Mörschenhard (Buchen).

Sdärdslt, Sdärdsnt <C Stirzelnhart 1368 = Stürzenhart (Buchen).

Schwäbisches (?)

Sbääsrt <C Spehtezhard XIII. Jh. = Spessart (Ettlingen)

schließt sich hier an.

Anm. : Hier mag auch pr/?( < Urvar 1234 = Urfar (Wertheim) seinen Platz finden.

Es ergab -haart im Alemannischen in:

Layahädrt (ohne Belege) = Langenhard (Meßkirch).

Sändahaart < Santanhart 1056 = Sentenhart (Meßkirch).

Ahd. -hörst, -hurst

stößt seinen Vokal aus und ergibt -rst. Vgl. alemannische:

Hesrst < Hesilnhurst 1308 = Hesselhurst (Kehl).

Hoonrit<. Horst 1303, Hohenhurst 1347 = Hohnhurst (Kehl).

Unsrst < Unzenhurst 1240 = Unzhurst (Bühl).

Ahd. -heim.

Die Mundarten — sowohl die fränkischen als alemannischen

— zeigen o für ahd. -heim.

I. Wörter mit flexivischem s -\--heim~^>sa, so.

Ahdsa <C Adaloltesheim VIII. Jh. = Adelsheim.

Bärisa < Berolsheim XI. Jh. = Berolzheim (Tauberbischofsheim).

Bofsa, Bofsa <C Boffesheim XIII. Jh. = Bofsheim (Adelsheim).

BüSa, Biisi, BOsama <C Piscofesheim 978, Bischoffesheim 1260 = Tauber

bischofsheim. Vgl. darüber meine Ostfränkische Gramm.,

§ 257, 5.

Burmrsa <C Turmaresheim Trad. Wiz. = Durmersheim (Rastatt).

Aisdisa << Uhtritesheim IX. Jh. = Eichtersheim (Sinsheim).

Elisa < Elchisheim XII. Jh. = Elchesheim (Rastatt).

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 18
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Fögisa < Vegesheim 1395, Vägensheim 1444, Vegissen XVI. Jh. =

Vögisheim (Müllheim).

Freldsa < Frioltshem (!) 1255 = Freiolsheim (Rastatt).

Gärgsa < Gerichsheim XV. Jh. = Gerchsheim (Tauberbischofsheiin).

Gä(r)hh < Gerlachesheim XIII. Jh. = Gerlachsheim (Tauberbischofs-

heim).

Glebsa <C Cleppsheim XIII. Jh. = Kiepsau (Tauberbischofsheim).

Grisa <C Criseheim 1096 = Grißheim (Staufen).

Händasa <C Hantscuhesheim VIII. Jh. = Hantschuhsheim (Heidelberg).

Hedasa < Hedenesheim Cod. Laur. = Heddesheim (Weinheim).

Herw9ds9, Herwldsa <C Heribothsheim = Herbolzheim (Emmendingen).

Higlsa <C Hugelisheim 1212 = Hügelsheim (Rastatt).

Ifrdsa <C Ufensheim XIII. Jh. = Iffezheim (Rastatt).

llwasa <C Ulvinisheim VIII. Jh. = Ilvesheim (Mannheim).

Küldsa <C Cullesheim XII. Jh. = Külsheim (Wertheim).

Lids» <C Lutensheim XIII. Jh. = Leutesheim (Kehl).

Megsa <C Mecgesheim Cod. Laur. = Meckesheim (Heidelberg).

Meylsa (so in Handschuhsheim) <C Munigoldesheim 775 = Mingolsheim

(Bruchsal).

NekrUhsa < Bisgovesheim 988 (Kop. 1150), Bischofeshein 1329 = Neckar

bischofsheim.

Ofdrsa < Offtresheim VIII. Jh. = Oftersheim (Schwetzingen).

Raicldsa < Reicholsheim XII. Jh. = Reicholzheim (Wertheim).

(Bin) Biso < Bischovesheim XIII. Jh. = Rheinbischofsheim (Kehl).

Rinsa •< Ringsheim XIII. Jh. = Ringsheim (Ettenheim).

Eins» <C Rinzesheim VIII. Jh. = Rinschheim (Buchen).

Ruxsa <C Rohisheim VHI. Jh. = Ruchsen (Adelsheim).

Saasa < Sahsenheim VIII. Jh. = Großsachsen (Weinheim).

Siylh < (Sindolfishus XI. Jh.), Syndoltsheim 1245 = Sindolzheim (Adels

heim).

Sindsa <C Sunnisheim VHI. Jh. = Sinsheim a. d. Elsenz.

Sindsa <C Sunninisheim IX. Jh. = Sinzheim (Baden).

Sriisa <C Scrizzesheim VIII. Jh. = Schriesheim (Mannheim).

II. Wörter mit schwachem Genetiv.

-enheim ~^>ana.

Ädana < Ettenheim 926 (Kop. XL Jh.)— 1360 = Ettenheim, Stadt.

Dosana <C Dossenheim VUL Jh. = Dossenheim (Heidelberg).

Dupana <C Dundenheym 1302 = Dundenheim (Lahr).

Kubana <C Cuppenheim XL Jh. = Kuppenheim (Rastatt).

Oodana < Ottenheim 1016 = Ottenheim (Lahr).

Fäidana < Vitenheim VIII. Jh. = Feudenheim (Mannheim).

Goodana < Goteheim 1086 = Gottenheim (Breisach).

Hoyono < Ochinheim VHI. Jh. = Hockenheim (Schwetzingen).

Segana <C Sikkenheim VHI. Jh. = Seckenheim (Schwetzingen).
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Anm. : Mannenheim 764 ergab Manm = Mannheim ; Winenheim 755 > Wainm

— Weinheim.

Sachsenheim 782 > Saas» = Großsachsen (Weinheim)

-elnhain, -elenheim > -»h.

Es war zu erwarten *9lno. Doch ist das n ausgefallen in unbetont

gebrauchten Formen in:

Bedsh < Tezzilnhehn IX. Jh. (Kop.), Tiezelenheim XII. Jh. = Detzeln

(Waldshut).

Diih <C Diuuelenheim VIII. Jh. = Dielheim (Wiesloch).

Ebda < Ebbelenheim VIII. Jh. = Eppelheim (Heidelberg).

Lisah <C Liucelnhain XIII. Jh. = Leiselheim (Breisach).

Anm.: Ähnlich auch Biid» < Dietenhan XIV. Jh. = Dietenhan (Wertheim), falls

-hon hier nicht auf -hagen, sondern -heim zurückgeht.

III. Wörter, gebildet durch Nominativ + Nominativ.

Adld9 <C Altheim VIII. Jh. = Altheim (Buchen).

.4aWa < Althaim VIII. Jh. = Altheim (Meßkirch).

Binds9 <C Binuzheim 764 = Binzen (Lörrach).

Buxd < Bucheim 774, Bucheim 1251, 1331 = Buchen, Stadt.

Burg3 <C Burgheim X. Jh. = Burgheim (Breisach).

Xilxd <C Chirihheim 815 = Kirchen (Müllheim).

Dügrg <C Durroheim 889 = Dürrheim (Villingen).

Foorxa < Forchheini VIII. Jh. (Kop. XV. Jh.), Forechheim X. Jh. =

Forchheim (Emmendingen).

Graudd < Krutheim 1165, Cruteim 1192, Crutheim 1222, Krauthin 1349

= Krautheim (Tauberbischofsheim).

Haardd <C Hartheim XII. Jh. = Hardheim (Tauberbischofsheim).

Hoor9<C Horheim 1313 = Horheim (Waldshut).

Laantng <C Leimheim 791 = Leimen (Heidelberg).

Leea<CLeheim XII. Jh. = Lehen (Freiburg).

Losd <C Luzheim 946, 1156=Lußheim (Schwetzingen).

Ouga <C Ougheim XI. Jh. (Kop. 1630), Ougheim XL Jh. = Auggen

(Müllheim).

Bund <C Rinheim IX. Jh. = Rheinheim (Waldshut).

i?we& < Riethen 1145, Riethein (!) 1290 = Riedheim (Engen).

Bhdd <C Ritheim XL Jh., Rietheim XL Jh. = Riedheim (Villingen).

(Ober) Sobfo < Scofhaim 777 = Schopfheim (Lahr).

Sunds <C Suntheim XIV. Jh. = Suntheim (Kehl).

Anm. 1: Hofs < Hovaheim 773, Hofheim 1386, Hoffheim 1461, Höfen 1559 =

Hoffenheim (Sinsheim). Die Etymologie ist vielleicht nicht 'Heim des Hofo', wie das

Top. Wb. meint, sondern 'Hof + heim'.

Anm. 2: Hundg< Huntheim 1214, 1286, Huntheym 1439= Hundheim (Wertheim).

Das Top.Wb. setzt 'Heim des Hundo' an. Die Form *Hundenheim ist nicht belegt. Sie

könnte mit Ausfall der Genitivendung en, bezw. n, wie er z. B. in den offlz. ON. Diel

heim (Wiesloch) <^ Diuuelenheim 766, Duelnheim 1390, Duilheim 1503; Eppelheim

(Heidelberg) ■< Ebbelenheim 771, Eppelnheim 1369; Heimstatt (Sinsheim)<[ Helmun
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etat 782, Helmestat 814, Helmstad 1414; Käferthal (Mannheim) < Keverndal 1230,

von 1420 an Kefferthal; Langende (Buchen) < Elncz 1395, Elnntzs 1550; Maleck

(Emmendingen) < Mainegge 1341 ; Begelhofen (Ödung bei Offenburg) <[ Regelnhofen

1393 und anderen ON. — vgl. auch obige Dedsh, Diih, Ebdte, Lisal» — vorliegt,

ma. Hund» ergeben; doch scheint mir in Anbetracht der wasserreichen Lage des

Ortes eine Etymologie: Hund + heim, d.i. ahd. undaheim (= Wasserheim) ebenso

zusagend.

Anm. 3: £at«fo<Luda 1146, Ludin 1150, Luden 1157, Luten 1158 (Kop.), Luden

1209, 1307, 1376 = Lauda (Tauberbischofsheim).

Ahd. -inclieim, -ingheim

ergab im badischen Hinterlande — durch die Mittelstufe *iyg(h)en^>

*igen hindurch, wobei p in unbetonten Formen ausfiel — entweder -p

oder dasselbe abgekürzt zu i oder auch erweitert zu -ica. Oft stehen

zwei dieser Formen nebeneinander.

Aüwi< Ubencheim 1251, Ubenkein 1342, Eibicken 1560 = Eubigheim

(Tauberbischofsheim).

Bedi < Bettenkeim 1233 = Bettingen (Wertheim).

Bedp <C Bodinkeim za. 1050 = Bödigheim (Buchen).

Bredsi <C Brezincheim 1243 = Bretzingen (Buchen).

Bülfri <C Bilverincheim 1241 = Pülfringen (Tauberbischofsheim).

Didjg, Didicd <C Tietickeim Cod. Hirs., Dythinkeim 1317 = Dittigheim

(Tauberbischofsheim).

Gedsjd <C Getzigkem 1280, Getzinkein 1314, Getzingen 1347, Getzickem

1395, Getzicken 1482 = Götzingen (Buchen).

Gisi, Gisicd < Gissinkeim 1179 = Gissigheim (Tauberbischofsheim).

Hedjd <C Heitingevilla Cod. Eberh., Hettincheim (!) 775 = Hettingen

(Buchen).

Höpfi <C Hepfinkem 1263, Heppffiken, Hepphickem 1395, Heppffekein

1422, Hepfickeu 1476 = Höpfingen (Buchen).

Kenjy, Kenicd <! Kennincheim 1165 = Königheim (Tauberbischofsheim).

Ümpfi <C Umpfenkeyn 1320 = Impfingen (Tauberbischofsheim).

Üsi <C Ussincheim 1165, Ussencheim 1192, Ussenkeim 1220, Ussigheim

1311, Üßikem 1414, Üssingkhen 1487 u. s. w. = Uissigheim

(Tauberbischofsheim).

Anm. : Wäygd < Wegengheim 1149, Wegenheim 1259, Wegenkein 1393, Wegenken

1395 = Wenkheim (Tauberbischofsheim). Vgl. über diesen und obige ON. meine

Gramm, des Taubergrundes, Leipzig 1898, § 257.

Im Alemannischen und Alemannisch-Schwäbischen liegt

-incheim, -ingheim vor als -hjo <C*iyga in:

Biidhjd (flektiert Biidjor in Oetigheim) < Buetinckeim 99 1 , früher noch

Buadincheim = Bietigheim (Rastatt).

Öödipo (flektiert Eedjgr in OetigheimX Ottinghaim 788, Odinkeim 1102

= Ötigheim (Rastatt).

Sipo <C Sigincheim 769 = Singen (Durlach).
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Als -iga (vgl. korrespondierendes fränkisches -icg, -ja!) in:

Härdig3 < Hirtinchaim Confr. S. G., Hertinchein 1130 = Hertingen

(Lörrach).

Anm. 1 : Analog obigen Biidiyj, Öödiy» im Bezirk Rastatt scheint gebildet

zu sein Iliy» < ülich 960, Illig 1701 = Illingen (Rastatt).

Anm. 2: Zu beachten sind die offiz. ON.-Formen Einklingen (Bretten) < Richi-

lincheim 769, Sickingen (Bretten)< Sickincheim 791. Ebenso: Britzingen (Müllheim)

< Brizzincheim 773. Gemmingen (Eppingen) < Gemmincheim 769.

Ahd. -liof, -hofen.

1. Im Fränkischen ^>lioufd (hauptbetont) in:

Glashöüß < Glashoven 1275 = Glashofen (Buchen).

Kündshimfi <C Chuningashaoba 823 = Königshofen (Tauberbischofsheim).

Im Alemannischen ^>(h)of3 (hauptbetont) in:

Kilxöfa < Kilichoven 1 083 = Kirchhöfen (Staufen).

Odlsofi < Otoltzhoven 1333 = Odelshofen (Kehl).

Udshöfj <C Uttenhovan 1317 = Uttenhofen (Engen).

Widohöfa < Wittinhovin 1208, 1275 = Wittenhofen (Überlingen).

Im Fränkischen > -houf (nebenbetont) in:

Helmhouf (ohne Belege) = Helmhof (Sinsheim).

2. > hoof (nebenbetont) im Alemannischen in:

Swäighoof<C Sweighoff 1474 = Schweighof (Müllheim).

Anm.: -hef liegt vor in alem. Minxhef, Münk-höf <^ 1370 Münchhof = Münchhöf

(Stockach). *

Ahd. -inchofen (nur alemannisch!)

]> inghofen > *ingov(e)n > ingon mit Ausfall des t> (vgl. Ovelinkon unter

Ööfliyd) > *iygm > i#a mit Ausfall des # (vgl. auch obiges alem. ingheim

)> j</» in der Form Härdigs).

Beliga <C Pallinchoven XL Jh. = Bellingen (Müllheim).

Dodigj <C Totikoven XIV. Jh. = Dottingen (Staufen).

Du(d)mrig9 <[ Tontarinchova VIII. Jh. = Tumringen (Lörrach).

Düligg, Diliga < Tullinchovin XII. Jh. = Tüllingen (Lörrach).

Odliga <C Eppalinchova VIII. Jh., Otilinchoven XIII. Jh. = Öltlingen

(Lörrach).

Ööfligs <C Ovelinkon XIII. Jh. = Öflingen (Säckingen).

Riddligv <C Rftdelinghoven XII. Jh., Rudelicon XII. Jh. = Riedlingen

(Lörrach).

Rümiga < Romaninchova VIII. Jh. = Rümmingen (Lörrach).

Widliga <C Witringhove IX. Jh. = Wittlingen (Lörrach).

Anm.: Dsiayka < Zünchoven 1246, Ziiinkon 1251 = Zienken (Müllheim).
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Ahd. -hfls(en)

liegt vor im Alemannischen: 1. als -huusz in:

Aahüüsa <C (Hahahusir 752 [Kop. IX. Jh.]), Ahusen 1222 = Ahausen

(Überlingen).

Boadahüüsa <C Bettinhusin XII. Jh. = Baitenhausen (Überlingen).

DsidsaMusz < Zitzenhausen 1557 = Zizenhausen (Stockach).

Folgrdshuusg < Volcholtshusen XIII. Jh. = Volkertshausen (Stockach).

Gredshtiüs» <L Greteshusen 1147, 1179, Grezhusen 1245 = Grezhausen

(Breisach).

Kibahüüsd < Chippenhusen XII. Jh. = Kippenhausen (Überlingen).

Märdshtius} < (Meresusir 786), Merishusum 790 (Kop.) = Merzhausen

(Freiburg).

MilMüso <C Mulinusa VIII. Jh. = Mühlhaus (Engen).

Nöuhthisg <C Nuwenhusa 1093 = Neuhausen (Engen).

Sabahiiüsa <C Scheibenhusen XI. Jh. = Schabenhausen (Villingen).

2. als -hüüs3 (im Breisgau) in:

Kinigsafü'ü's3 <C Scafhuson 995 = Königschaffhausen (Brei9ach).

Saf(h)ü'ü'sg < Scafhusen 1147 = Oberschaffhausen (Emmendingen).

Stvaighü'ü'st < Sweichusen 1303, Sweghus 1353 = Schweighausen

(Ettenheim).

Niidrhü'ü'st <C Niderhusun 861 = Niederhausen (Emmendingen).

3. als -hpuss in:

Hpus» <C Husa 1094 = Hausen (Meßkirch).

Diadahpust < Theotelenhusen Gall. Oh. = Dietenhausen (Pforzheim).

Es liegt vor im Fränkischen als -haust bezw. -haust in:

Hausa <C Husen 1332 = Grünsfeldhausen (Tauberbischofsheim).

Aglasdrhäim <! Ageleisterenhusen XII. Jh. = Aglasterhausen (Mosbach).

Deslhäusd <C Tesselhusen 1333 = Distelhausen (Tauberbischofsheim).

Kubrihäuh <C Cupergehusen 1235 = Kupprichhausen (Tauberbischofs

heim).

Meslhäusd <C Messelhusen 1378 = Messelhausen (Tauberbischofsheim).

Müülhäusd <C Mulnhusen 783 = Mühlhausen (Wiesloch).

Niglshäusd <C Nicalzhusen 1280, Ykolshusen 1288 = Niklashausen (Wert

heim).

Raicrdshdus» <C Richardeshusen 1100 = Reichartshausen (Sinsheim).

Sadhäusd <C Schadhausen 1 341 = Schatthausen (Wiesloch).

Widihäusd <C Wittigehusen 1131, Wittingenhusen 1243 = Wittighausen

(Tauberbischofsh eim) .

Bsudsdhäusd < Zozenhusen 783, Z^zenhusen 1150 = Zuzenhausen (Sins

heim).

Swaahäuh <C Swabenhusen 1239 = Schwabhausen (Tauberbischofsheim).

(Wald9)häus3, -haus» < Waldenhusen 1178 = Waidenhausen (Wertheim).
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-hausa trägt einen Nebenton in:

Bä'rkhauS9<C Barchusen 771 = Berghausen (Durlach).

Die Form -hüsir für -hüsen findet sich in:

Brüxheisr < Bruchhausere 1453 = Bruchhausen (Ettlingen).

Vgl. oben auch unter Aahüüsd, Märdshüiisa, ferner Nährshüüs» <C

Nivvericheshuser 789 = Neuershausen (Freiburg).

Ahd. -Ingen, -inga(s)i

Im Alemannischen 1. ^>-ips (i trägt einen Nebenton) in:

Aigldip» < Aighceldincas VIII. Jh. = Eigeltingen (Stockach).

Ambriya < Antparinga IX. Jh. = Ambringen (Staufen).

Ääslfi,r)3, Äaaslfit)3 < Ansolfingen XII. Jh. = Anseifingen (Engen).

Ämdndiya < Anemötingen XI. Jh. = Emmendingen, Stadt.

Ämip» <C Eminga 820 (Kop. IX. Jh.) = Emmingen ab Egg (Engen).

Ändips < Endingen 763 (Kop. IX. Jh.), Endloinga 862 = Endingen

(Emmendingen).

Badlipd <C Baldingen VIII. Jh. (Kop.) und IX. Jh. = Bahlingen (Emmen

dingen).

Bedsip» <C Pezzinga IX. Jh. = Bötzingen (Emmendingen).

Bermadipa < Permodingas VIII. Jh. = Bermatingen (Überlingen).

Bisdipa <C Puatinga LX. Jh. = Biet(h)ingen (Konstanz).

Biaxtlipa <C Birhtelingen XII. Jh. = Bichtlingen (Meßkirch).

Biat)9 <C Bihing(er marca) VIII. Jh. = Biengen (Staufen).

Binipa < Buningen XIII. Jh. = Binningen (Engen).

Bilafipa < Pilolfhinga X. Jh. = Billafingen (Überlingen),

Birgdlipd <C Berngeringin XIII. Jh. = Bergalingen (Säckingen).

Bislfip9 <C Bischovingin XI. Jh. = Bischoffingen (Breisach).

Blansipd < Plansingen XI. Jh. = Blansingen (Lörrach).

Boolipa <C Bollinga XII. Jh. = Bohlingen (Konstanz).

Bööripd < Beringin XIII. Jh. = Böhringen (Konstanz).

Bugipa <C Buching(er marca) VUJ. Jh. = Buggingen (Müllheim).

Büasipd <C Bflsinga XI. Jh. = Büsingen (Konstanz).

Büslipa, Bislipd <C Puselingas IX. Jh. = Büßlingen (Engen).

Douxipa < Tuichingen, Töchingen XI. Jh. = Dauchingen (Villingen).

Diwdlipa < Duhtarincas VIII. Jh. = Duchtlingen (Engen).

Düüfip9 <C Thivingin XIII." Jh. =Tüfingen (Überlingen).

Ebrip» <C Eberingen VIII. Jh. = Ebringen (Freiburg).

E(h)ip9 < Hegingas VIII. Jh. = Ehingen (Engen).

Eimldipa, Äinüdipd <C Agimotingas VIII. Jh. = Eimeltingen (Lörrach).

Esbdsipd, Äsbdsipd <C Aspesinga IX. Jh. = Espasingen (Stockach).

.F&273<Filingas IX. Jh., Philingen XI. Jh. = Villingen, Stadt.

Frihipd < Frickingen XII. Jh., Fricchinen Xu. Jh. = Frickingen (Über

lingen).

Giplipa< Cundininga IX. Jh. = Gündlingen (Breisach).
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Godrdips < Gumüttingen X. Jh., Gothmötingen XII. Jh. = Gotmadingen

(Konstanz).

Gögips <C Cachinga VIII. Jh. (Kop), Gegingen XIV. Jh. = Göggingeu

(Meßkirch).

Grifanip» <C Groningen XII. Jh. = Grüningen (Villingen).

Haarblipg < Harpoldingen XIV. Jh. = Harpolingen (Säckingen).

Häglips <C Haeglingen XII. Jh. = Hecklingen (Emmendingen).

Hüdsip» <C Hiltesinga XI. Jh. = Hilzingen (Engen).

Hindsiya <C Hinschengin XIV. Jb. = Hintschingen (Engen).

Imadipo <C Immindiugen XII. Jh. = Immendingen (Engen).

Iäxdipa <C Uhtingen XIII. Jh. = Jechtingen (Breisach).

Iirigj <C Uringa X. Jh. = Ihringen (Breisach).

Kändsips << Cancingen XI. Jh. = Kenzingen (Emmendingen).

Kläv» < Choeinga Vin. Jh. (Kop.), Cheneinga VIII. Jh. = Kiengen

(Villingen).

Kombjd •< Kumingen XIV. Jh. = Kommingen (Engen).

Kindriy,) <C K^nringen XII. Jh. = Köndringen (Emmendingen).

Leibrdhjj <C Lubertingen XIII. Jh. = Leibertingen (Meßkirch).

Maldrditjj < Maltertingen XL Jh. = Malterdingen (Emmendingen).

Meniga <C Manningen XII. Jh. = Menniugen (Meßkirch).

Meeriya <C Mereheninga IX. Jh. = Möhringen (Engen).

Merdipg •< Merdingen XII. Jh. = Merdingen (Breisach).

Militj.) <C Mülingen XIII. Jh. = Mühlingen (Stockach).

Nändsips, Lündsbji <C Nancingas IX. Jh. = Nenzingen (Stockach).

Obfiy,) <C Obpfingen XL Jh. = Opfingen (Freiburg).

Ofhdipj, Ofnadipa < Ofmanningen XII. Jh. = Offnadingen (Freiburg).

Olfigo <C Auwolvinca VIII. Jh. == Aulfingen (Engen).

Orsips, Oarsipj < Orsinga XL Jh. = Orsingen (Stockach).

B,ip(d)lifP <C Rinpoldingen XIV. Jh. = Rippolingen (Säckingen).

Seelfipo <C Seolvingen XL Jh. = Seelfingea (Stockach).

Siblipj <C Sipelingen XII. Jh. = Sippliugen (Überlingen).

Sääliya <C (Scheleyen 1344), Schelingen 1350 Scheli 1353, = Schelingen

(Breisach).

Sdaaripo <C Stalringin XII. Jh. = Stahringen (Stockach).

Sdüüsliyd <C Stuzelingen XII. Jh. = Steißlingen (Stockach).

Sliopd <Z Sliingas IX. Jh., Sleingen XII. Jh. = Schliengen (Müllheim).

Sneakip} <C Snerkingen XIII. Jh. = Schnerkingen (Meßkirch).

Swäniga <C Swanningas IX. Jh. = Schwenningen (Meßkirch).

Welsipd <C Walahischinga 752, Walasingas 787, Walaschingen 1342,

Welschingen 1469 = Welschingen (Engen).

Wiidrdiyo <C Witardingen VIII. Jh. = Weiterdingen (Engen).

Wihripd <Willaringen 1318, 1347, Willeringen 1482 = Willaringen

(Säckingen).

Wüfipa < Wilolvingen XIII. Jh. = Wilfingen (St. Blasien).

Woadrdipj < Waterdinga XL Jh. = Watterdingen (Engen).
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Anm.: Nach Analogie solcher ON. auch Klufdirp <"64 Cluftirrun = Kluftern

Überlingen)

2. >> -ig* in :

Xrodsigj < Scrozzinca IX. Jh., Crocingen XII. Jh. = Krotzingen (Staufen).

Dadigj <C Tatingen XII. Jh. = Dattingen (Müllheim).

Efrgs, Äüfrg.) < Efringen XII. Jh. (Kop.) = Efringen (Lörrach).

Egrga, Äügrgo <C Agurincas VIII. Jh. = Egringen (Lörrach).

Fisigj <C Fisgiuca VIII. Jh. = Fischingen (Lörrach).

Hadig,) neben Hadiyo <C Hattingen X.—XIV. Jh. = Haltingen (Engen).

Hoodigj, lloadigs < Hatingen XV. Jh. = Hottingen (Lörrach).

Haldig» << Haoltingas VIII. Jh., Haholtinga IX. Jh. = Hattingen (Lörrach).

Ihdigj < Hudingen VIII. Jh. (Kop.), Hattingen XIV. Jh. = Huttingen

(Lörrach).

Indsliga <C Inzilingen XIII. Jh. = Inzlingen (Lörrach).

Norsigj <C Norsingen XIII. Jh. = Norsingen (Staufen).

Roodsiga, Roadsiga < Racingen XIII. Jh. = Rotzingen (Waldshut).

Säkxigj<C Sechingensis X. Jh., Secchingen XII. Jh. = Säckiugen, Stadt.

Wdmliga, WcUndiga < Welmingen XII. Jh. (Kop. XVI. Jh.), Welmin-

dingen XII. Jh. = Welmlingen (Lörrach).

Dsundsiga <C Zuzinger marca VIII. Jh. = Zunzingen (Müllheim).

3. Ganz abweichend von 1. und 2. haben sich entwickelt ale

mannische

Bälräxda < Baidrahtinga IX. Jh. = Ballrechten (Staufen).

Gewraxa <C Geberchingen XIII. Jh. = Göbrichen (Donaueschingen).

4. Im alemannisch-fränkisch-schwäbischen Übergangsgebiet

wird -ingen wie in 1 . >> -iyj, bezw. in der Pforzheimer Gegend > -jpa in :

JeHiyj < Johanningon XI. Jh. = Jöhlingen (Durlach).

Selhji<C Seidingen XIII. Jh. = Söllingen (Durlach).

Almadjpa < Almüsdingen IX. Jh. = Elmcndingen (Pforzheim).

Büfjpa <C Binolfingen XII. Jh. = Bilfingen (Pforzheim).

Biadlpja <C Dütlingen Cod. Hirs. = Dietlingen (Pforzheim).

Edlpja < Ediningom VIII. Jh. = Ettlingen, Stadt.

Eidjpa «< Ütingen XIII. Jh. = Eutingen (Pforzheim).

Eisjpa <C Ysingen X. Jh. = Eisingen (Pforzheim).

Ersjpa <; Ergesingen XII. Jh. = Ersingen (Pforzheim).

Isbrpja ■< Uspringen XIV. Jh. = Ispringen (Pforzheim).

Kniüjpa < Cnutlinga VIII. Jh. = Knielingen (Karlsruhe).

Lään'pjd <^ Loningen XIII. Jh. = Lehningen (Pforzheim).

Xrdjpa <C Nettingen XIII. Jh. = Nöttingen (Pforzheim).

Im Fränkischen wandelt -ingen 1. ^>-ipa in:

Bärdiya < Tarehedingas IX. Jh. = Dertingen (Wertheim).

Eedipa < Edingen VIII. Jh. = Edingen (Schwetzingen).

Märcipa < Marechingen, Merchinghen XIII. Jh, = Merchingen (Adels

heim).
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Raüipg < Reitling XIII. Jh. (Kop.), Rodeldingen XIII. Jh. = Reilingen

(Schwetzingen).

äweäsiyd<[Svezzingen VIII. Jh., Swezingun XI. Jh. = Schwetzingen, Stadt.

Anni. : Hierher läßt sich auch stellen Dresglir)», DrpsgUga <^ Eßklingen 1475,

Dreschlingen 1538, Trescblingen 1496 (Kop.) = Treschklingen (Sinsheim). Etymologie:

ze der Eßklingen, d. i. Graben oder Schlucht an der Viehweide.

2. > -w in:

Welcim <C Wolechingen XIII. Jh. = Wölchingen (Tauberbischofsheim).

3. >-i in:

Öbli < Eppilingen 1245 = Epplingen (Tauberbischofsheim).

C//i<Uffingen 1245=Üffingen (Tauberbischofsheim).

Ahd. -ouwa

erscheint als -a im Fränkischen in:

Rabdm <C Rappenau 1356 = Rappenau (Sinsheim).

Im Alemannischen als -aa in:

Gägenää << Gakenöwe 1288 = Gaggenau (Rastatt).

Als -qu in:

Dodnpu, üoodnpu < Tottonowe 1289 == Todtnau (Schönau).

Dusnou < Tünöwe XIV. Jh. = Thunau (Schönau).

Söönpu < ScSnnowa 1113 = Schönau.

Anm. : Hierher mag auch gestellt sein:

Sleextngu < Shletlop 1301 = Schlechtnau (Freiburg).

Als -öu in:

Segsöu <C Secchosowa 862 (Kop.), Sexowe 1284 = Sexau (Emmendingen).

Als -au in:

Karsau < Karlesöwe 1269 = Karsau (Säckingen).

Widnau < Witunauia 786, 790, Witinouva 868, Witenouwe XIV. Jh.

= Wittnau (Freiburg).

Als -9 in:

Uurm <C Urenouwa XI. Jh. = Urnau (Überlingen). —

-ouica erscheint als -da im Fränkischen in:

Nägr-ää, Ne.gr-ää< Naucrauia 871 (Kop. XIII. Jh.), Neccroye 1222 =

Neckarau (Mannheim). —

Hauptbetontes -ouwa liegt ferner vor im alemannischen:

Oddnäa <C Ottenaw XIV. Jh. = Ottenau (Rastatt).

Hilbrtsääu < Hieltpoltzawe 1405 (Kop.) = Hilbertsau (Rastatt).

Ahd. -sala, -sele, -sol, -tat, -hol

stößt sowohl im Fränkischen wie im Alemannischen seinen Vokal

aus in:

Apldrn < Angerthal, Angelthal XVI. Jh., allerdings Angelthürn XV. Jh.

;= Angelthürn (Tauberbischofsheim).
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Bogslt < Bockeshol 1345 = Boxthal (Wertheim).

Baiardl < Buridal IX. Jh. = Baierthal (Wiesloch).

Brundl < Brunental 1352 = Brunntal (Tauberbischofsheim).

Bruusl < Bruahselle X. Jh.. Bruhsel 1105 = Bruchsal.

Dunsl < Tonsol IX. Jh. = Tunsei (Freiburg).

Hooxsl < Hochsala 1239 = Hochsal (Waldkirch).

Ferner in offiz. :

RotzeK Rotsol 1266 = Rotzel (Waldshut).

sol > sool in :

Bigisbbl <C Piccensole 1048 = Bickensol (Breisach).

Anin. 1: Merkwürdig sind die dissimilierten Formen:

Weslcb < Wetzigintal 1309, Wetzentall 1424 = Wessen tal (Wertheim) und

Rülcb < Rodental 1246 (Kop. XIV. Jh.), Rüdentale 1345 = Rüdental (Weiler, Gemeinde

Hartheim, Buchen) für *Wesldl, *Rilldl.

Anm. 2: Siiärru, Säärnji < 1395 Scheidenen und Sche[id]nen heißt offiziell

'ScheidenthaP (Buchen).

Im übrigen wurde -tal häufig wieder hergestellt. Vgl. im Aleman

nischen:

Biilrdääl (neben BYilrdääl) < Buhelertal 1335 = Bühlerthnl.

Äf3dääl< Affental 1320 = Affenthal (Bühl).

Eisadaal < Einsethai XV. Jh. = Eisentbai (Bühl).

Xä'/Vf7ä«Z<Keverndal 1230, Keverntal 1281, Keverntal 1338, Keferndal

1350 u. s. w. = Käferthal (Mannheim).

Rdiudaal < Ruwental 1402 = Rauenthal (Rastatt).

Ric9dääl <C Riebental XIV. Jh. = Reichental (Rastatt).

Üyrdääl (ohne Belege) = Unterthal (Zinken, Gemeinde Bühlerthal, Bühl).

Süggdääl, DsügadäaKl Sukendal 1284, Suckendal 1366, Zuckental XIV. Jh.

= Suggenthal (Waldkirch).

Alul. -stat

wirft im Fränkischen seinen Vokal ganz aus in:

Boost <C Bacstat XIII. Jh. = Bobstadt (Tauberbischofsheim).

Hciä"st, Häänst < Heinstetten 778 = Hainstatt (Buchen).

D/i"s<<;Distad XIV. Jh. = Dienstadt (Tauberbischofsheim).

Höhnst, Uähmst < Helmunstat 782 = Helmstadt (Sinsheim).

Hoost, Hoosdot «< Hoenstaden 1242, Hohinstat 1245 = Hohenstatt

(Adelsheim).

Laiwast < Lubelstat 1301 = Leibenstatt (Adelsheim).

Hängst < Blanckenstat 771, 793 = Plankstatt (Schwetzingen).

Süist <C Scillingestat 773 = Schillingstadt (Tauberbischofsheim).

Sliirst < Slirstat X. Jh. (Kop. XIII. Jh.) = Schlierstatt (Adelsheim).

Waaibst < Weibestat 795 = Waibstadt (Sinsheim).

Wictst < Witegenstat 775, Witigestat 776 = Wittstatt (Boxberg).

-stat > -sdal im Fränkischen in:

BoobMrt < Babestat 976 (Kop. 1150) = Babstatt (Sinsheim).
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Vgl. obiges Hoosdat neben Hoost.

Ubsdst < Hubestat VIII. Jh. = Ubstatt (Bruchsal).

Im Alemannischen ergab es -st in:

Freest < Fregistatt 828 = Freistett (Kehl).

-sddt in:

Aaisddt <C Eistat 1052 = Eichstetten (Emmendingen).

Dagegen -s(h in:

Swöörsda <[ *Swöörsdat < Swerzttat 1256 = Schwörstatt (Säckingen).

-sdt und -sdik in:

Bäht, Rasdik <[ Rasteten XII. Jh. = Rastatt.

Vgl. zu beiden Formen Zs. f. hd. Maa. IV, 4/5, § 27.

Wiederhergestellt findet sich das Simplex im Alemanni

schen in:

Sdä'imsdät < Steinunstat 1 1 1 1 = Steinenstatt (Müllheim).

Ahd. -stete

im Fränkischen > -sdeida.

Gärsdeidd < Gerichissteten 1214 = Gerichtstetten (Buchen).

Im Alemannischen > -idädd bezw. -sdeda in:

Eerdsdüdd <C Oeristetten 1139, Oristeten 1184 = Ehrenstetten (Staufen).

Greehoinsdcds <C Honstetin 1276, Hainstetten 1460 = Kreenheinstetten

(Meßkirch).

Löisdedd <C Lehstetin 1134 (Kop. XIII. Jh.), Lenstetin 1159 = Leustetten

(Überlingen).

Ahd. -wiläri.

Im Alemannischen 1. > -iviir in:

Äbdwiir <C Appenwilre 1216 = Appenweier (Offenburg).

Ahmswür <C Albeswilre 1135 (Kop.), Almeswilre 1296 = Almansweier

(Lahr).

Biswiir <C Bischoviswilre XIII. Jh. = Bischweier (Rastatt).

Bselgrsivür < Algeswilre 1265, Ergerswiler XV. Jh. = Elgersweier

(Offenburg).

Dsunswiir <C Zinßweyler 1230 = Zunsweier (Offenburg).

Ewrwiir < Obernwilire XI. Jh. (Kop. XVII. Jh.), Oberwilr 1350 =

Oberweier (Lahr).

Hofwiir, Hofiir <[ Hoviwilar 1101 = Hofweier (Offenburg).

Hügswiir <^ Hugesvvilare 1007 = Hugsweier (Lahr).

Näwiir <i Negenwilre 1297 = Neuweier (Bühl).

Numwiir <1 Nunnenwilre 1 003 = Nonnenweier (Lahr).

Orswiir <C Horicheswilare 1085 = Orschweier (Ettenheim).

Owriviir << Oberenwilri 1 102 = Oberweier (Rastatt).

Anm. 1: In Saahm <C Salemaneswilare 1112 = Salem (Überlingen) ist -wilare

ganz gefallen.

Anm. 2: Zu Nmvemburg 1505 ist weier getreten; heute offiz.: Neuburgweier

(Itastatt), ma, Nuburgwiir.
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2. > will in :

Bölswiü <C Puabilinswilare 838, Boleswiler 1098 = Bollschweil (Staufen).

Gdd(l)m»swiü <C Garraanswiler 1346 = Gallmannsweil (Stockach).

3. > -iciilr, -uilr in :

lhachirilr <C Badenwiler 1371 = Badenweiler (Müllheim).

GalMiilr < Willare 1144, Gallunwiler 1341 = Gallenweiler (Staufen).

(icswür <C Cozcerisvilare 850 = Göschweiler (Neustadt).

Mönxwür <C (Munchewile 1269), Munchewiler 1271 = Mönchweiler (Vrl-

lingen).

Xiklrwilr < Niederwilare Rot. Sanpetr. F. D. A., Wilere 1260 = Nieder

weiler (Müllheim).

Vfafsmilr < Phaphinwiller 1200-= Pfafl'enweiler (Villingen).

Waasawiilr < Wasenwiler 1232 = Wasenweiler (Breisach).

Windrswiür <C Witereswilare 909, Winterswiler 1313 = Wintersweiler

(Lörrach).

Im Fränkischen ^>-wailr in:

Waür < Wilre 1268, 1369, Wiler 1439, Wyler 1517, Weihler 1547 =

Weiler (Sinsheim).

Ahd. -wtla

nur alemannisch) ^>-tciil. 1. Hochtonig in:

Ituldrswiil <C Balterswile 1360 = Baltersweil (Waldshut).

<urtwiil<i Gurtwila 873 (Kop.), Churtwila 885 = Gurtweil (Waldshut).

K'«<Wile 1167, Wil 1360 = Weil (Engen).

2. Nebentonig in:

;.o«ictH< (Rotwilare 763 [Kop. 1457]), Rötvvila972 = Rotweil (Breisach).

WiswiU < (Wiswiler 1242) Wiswil 1 258 = Weisweil (Emmendingen).

, 3. > bl, pj in :

•wrti, GtwW< Gerwile 1267 = Gürwihl (Waldshut).

Vgl. auch offiz. Aispel < Enswiler 1305, Enswilre 1351, Enswil 1358

Uldshut).

\liil. -biunt

-box, -boo (nebenbetont). Im Fränkischen in:

"'lxbox<. Filuhonbiunte 837 = Vilcbband (Tauberbischofsheim).

»lUboo < Ilmspuut 1367, Ylmespündt, Immelspa XIX. Jh. = Ilmspan

(Tauberbischofsheim).

Ahd. -ekka

ek (nebenbetont). Im Schwäbischen in:

'ijne/i<;Steinekke 1150 = Steinegg (Pforzheim).

Im Alemannischen in:

'södsnefc < Zoznegg 1329 = Zoznegg (Stockach).
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Ahd. -vurt

~>fprt (nebenbetont). Im Fränkischen in:

£ddrf*Ypr*<Steinvort 1 100 = Steinsfurt (Sinsheim).

Dagegen ebenda:

Sdäföort < Steinurt 1245, Steinfört 1 385 = Steinfurt (Wertheim).

Ahd. -holz

^>holds (nebenbetont). Im Alemannischen in:

Bdaholds < Ballinholz 871 (Kop.) = Bannholz (Waldshut).

Buaxholds < Bücholz 1341 = Buchbolz (Waldkirch).

Dsimrholds < Cimbreholz 1166 = Zimmerholz (Engen).

Ahd. -riot »

>■ rd(d). Im Fränkischen in:

Leprd9 < Lengerieth 1415 (Kop. XV. Jh.) = Lengenrieden (Tauber

bischofsheim).

Sunrt, Sonrt < Sinderrieth 1226 = Sonderried (Wertheim).

Im Alemannischen in betonter Stellung ~^>rht:

Heerisridt <C Herisriet XIV. Jh. = Herrischried (Säckingen).

Ahd. -stein.

Im Fränkischen ^>st in:

Begst <C Begestein 1298 = Beckstein (Tauberbischofsheim).

Im Alemannischen bezw. Schwäbischen >£<&> in:

Ewrsda <C Eberstein 1245 = Haueneberstein (Baden).

BiUdg < Dilstein 1494, 1519 = Dilstein (Pforzheim).

Hölsdd < Hollistein 1168 = Höllstein (Lörrach).

Dagegen steht die volle Form im Fränkischen in:

Nääiddsdai" < Nydenstein 1319 = Neidenstein (Sinsheim).

Im Alemannischen in:

Isdäi < Hiesten 1139, Ystein 1185 = Istein (Lörrach).

Im Schwäbischen in:

Guaddsdoi < Guotenstain 1279 = Gutenstein (Meßkirch).

-tutig

(vgl. niederd. duiik, donh flache Erhöhung, Saudbank) > -di in:

Kardi < Kartung 1272, 1386 = Kartung (Baden).

Dagegen >> -ung in :

Widenüp > Widendunc 884, Witendung 1320 — Weitenung (Bühl).

-rod (zu ahd. -riuti)

> root. Fränkisch und Alemannisch:

Ebrtsrööt < Obernzenrode 1481 = Oberterot (Rastatt).

Edsdrööt < Ebercenrode 1292 = Etzenrot (Ettlingen).
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Fogzrööt < Fockenrode 1212 = Vockenrot (Wertheim).

Pfafaroot < Pfaffenrode XIII. Jh. = Pfaffenrot (Ettlingen).

Über mundartlich alemannische Husgrit = Hausgereut (Kehl),

Librtsröidi = Lippertsreute (Überlingen), Swugaröidi = Schwackenreute

(Stockach) vgl. diese Zeitschr., voriges Heft, S. 24.

Ahd. -swant (= Rodung)

(nur alemannisch) ;> -swand :

Heerisuänd <C Heriswanden 1387 = Herrischwand (Säckingen).

Hüärdswand (Akzent?) <C Wernheri Schwanda XII. Jh. = Herrenschwand

(Schönau).

> -swapa in :

OddswAtjd < Oteswant 1284, Otenswande(n) XIV. Jh. = Ottoschwanden

(Emmendingen).

Ahd. -wanc (= Ebene)

(nur alemannisch) in:

Hindlwäyo <C Hündilnanc 1214 < *Hundilinwanc = Hindelwangen

(Stockach).

Monwapa (Akzent?) < Meinewanc 1 225 = Mainwangen (Stockach).

Neslivapo (Akzent?) «< Nezilwanch 1120= Nesselwangen (Überlingen).

Ahd. -wisa

ist kurz geblieben in alemannischen:

Äplwis < Ingolteswis IX. Jh. = Engelswies (Meßkirch).

Waalwis (Akzent?) < Vvalahvvis 839 = Wahlwies (Stockach).

Gelängt dagegen in:

Rogdiciis < Rorigenwisi 1150 = Rorgenwies (Stockach).

-zell

> dsäl. Im Fränkischen in:

Daudsdsä'l < Cella X. Jh., Dudetzell 1504 = Daudenzell (Mosbach).

Im Alemannischen in:

Hcligadsä'l <C Heiligenzelle 1367 = Heiligenzeil (Lahr).

Hob9dddsä'l < Celle 1275, Hoppenczenzell 1492 = Hoppetenzell (Stockach).

Mardsä'l < Marescelle (?), Marticelle XIII. Jh. =Marzell (Müllheim).

Peedrdsü 7 <Petercelle XIV. Jh. = Peterzeil (Villingen).

-><HS*>-
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Bücherbesprechungen.

Waldeinar Ooeßgen, Die Mundart von Dubrancke. Ein Beitrag zur Volkskunde

der Lausitz. A. Grammatischer Teil. II. Beiheft zu den Mitteilungen der Schle

eischen Gesellschaft für Volkskunde. Breslau 1902.

Im I. Beiheft behandelt 0. Pautsch die Grammatik der Ma. von Rieslings-

walde (I. Teil: Lautlehre). Im II. Beiheft, S. 49, verspricht Goeßgen noch auf einige

Unterschiede in dem (wohl später im Teil В erscheinenden) Wortschatz zwischen

seiner Ma. und dem Schlesisch-Oberlausitzischen aufmerksam zu machen. — Schade,

daß er uns nicht schon vorlag: viele seltenere Ausdrücke in A mit Verweisen auf

das Wb. blieben uns so etwas dunkel.

G. stellt in wissenschaftlicher Form die höchst interessanten Ma.-Verhältnisse

des Dubraucker Kirchspiels dar (es gehört historisch zur Niederlausitz; 1815 kam

es vom Königreich Sachsen zu Brandenburg, in dessen Süden es zwischen Forst,

Spremberg und dem nahen schlesischen Muskau mitten inne liegt): 'Kirche und

Schule überlieferten der slawischen Bevölkerung die deutsche «Schriftsprache»', d. h.

(S. 2) 'die md. schulmäßige Aussprache, die wohl im wesentlichen mit der deutschen

Bühnenaussprache übereinstimmt. Vgl. Siebs, Deutsche Bühnenaussprache. 2. Aufl.

Berlin 1901.' — Auch die im Munde des Niederlausitzers? In Forst uneers Wissens bei

weitem nicht. Ist füg« mit stimmhaftem s-Laut hd.(?); 'aber im Munde der früheren

Wenden, zugleich unter dem Einflüsse der Maa. deutscher Einwanderer und der

Nachbarmaa. nahm das Deutsche doch bald charakteristische Formen an, so daß

sich schließlich eine besondere Ma. entwickelt hat'. Für seine Beobachtungen

kommen in erster Linie die schon lange dort ansässigen Bauernfamilien in Betracht.

Die Sprache von erst zugewanderter industrieller Bevölkerung 'zeigt vielfach ab

weichende Form'. (Diese Tatsache ist selbstverständlich. — Wissenswert ist im

Interesse eines vollständigen Bildes der Ma. etwa: Sind die Abweichungen so, daß

sich neben der Bauernma. eine Ma. der Industriebevölkerung annehmen läßt?

Warum erfahren wir S. 6, oder gelegentlich, nicht wenigstens etwas Einzelnes von

den Hauptabweichungen?)

Zur Anlage der Arbeit. Um bei der Darstellung der Lautlehre eine sichere (!)

Norm zu haben, legte G. (wie Michel, Seifhennersdorfer Ma.) das westgermanische

Lautsystem zugrunde. Doch «warum in die Ferne schweifen?...» Der Volkskunde

wie der Germanistik würde Genüge getan werden, wenn G. historisch im allgemeinen

vom Neuhochdeutschen ausgegangen wäre und, nur wo nötig, auf die zugrunde

liegenden md., ndd. oder obd. Formen mhd. Zeit zurückgegriffen hätte. Diese Me

thode halten wir wenigstens für die Konglomerate der ostmd. Maa. zur Aufhellung

ihrer Herkunft für richtig, gar noch bei volkskundlichen Schriften, die nicht nur

über, sondern auch für das Volk Kunde verbreiten «ollen; und welche Form dieser

erst im 19. Jahrhundert auf dem Boden der «Wendei» entstandenen Ma. fände auch

erst im Wg. ihre Erklärung? Die drei Lautstände: der Umgangssprache der Gegend,

des dortigen Wendischen und aller Nachbarmaa. sind hier die natürlichen, weil aus

der Entstehung der Dubraucker Ma. sich ergebenden Grundlagen. Nicht nur hie

und da, sondern vorher oder am Ende im Zusammenhang oder auch bei jedem ein

zelnen Laute hätte noch nachdrücklicher darauf mit hingewiesen werden sollen.

Einzelheiten: I. Betonung: stärkere bei Nebensilben, daher mehrfach mit

Vokallänge verbunden, wie elendiger S. 17. laßt auf wendischen Einfluß schließen;

ähnlich ist's im obs. DessauHerzbergischen.

IL Lautlehre. Lautstand: Geschlossenes г, о kommt einzeln nicht vor (auch

nicht in der Nachbarschaft?), nur in de, do. dr (G. 's j-t) ist nur Kachenengelaut

und meist = -er. r ist (schlaff) uvular (wie wo?), b, d, g sind stimmhaft, p, i, it

aspiriert (in gewissen Stellungen), w ist labiodental, ß bilabial. Stimmhaftes j hat

keine gutturale Entsprechung.
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1. Vokalismus: a) betonte Silben, a: Hierher, statt unter u-o, ist rögn

Bogen zu stellen, wenn wirklich < md. ragen ; doch es heißt auch kvötn, nicht

kvdtn! Es fehlt: Fremdwörtliches a wird auch gern zu ö, wie in efvjgöl neben

efvjgäl egal S. 42. derf(n) dürfen hat wie vogtl. darf(m) mit hellem o als Etymon

därf(en), eine Kontaminationsform ' aus darf + dürfen u.a.; im Vogtl. daneben die

Parallele sel(n) soll(en) aus sol (sal) + süln. tnev kann recht gut auf mögen zurück

gehen, vgl. Zex»r<löcher; wie spricht die Nachbarschaft? krela 'Kräuel' stellt sich

vielleicht zu kreln (vgl. übrigens mhd. krellen kratzen) S. 36, wie fida 'Siede' zu

fidn. — e: Gehört kreta Kröte wirklich zu ahd. chreta? Vgl. das Kunterbunt bei

hd. e: esl Esel und elend» elend S. 29 (beim »'-Umlaut des wg. a fehlt bei G. ma. e frei

lich ganz !). Enges e vor Palatal scheint zu fehlen. Zu kßiln quellen vgl. mhd. quil

Quell. — e: Zu dem palatalisierenden Einfluß von l sind weitere Beispiele spilCs)t

'spält(est)', hü(s)t hälfst), erzg. Hilm Wilhelm, vielleicht mit indirekter Einwirkung

erzg. diipln Erdäpfel; zu ris rasch (mhd. risch, resch) vgl. hd. wichsen, obs. «wis

sern» wässern und vogtl. «Gewichs» Fleischgewftchs — stärkster Umlaut oder gar

Ablaut liegt vor. — i: brev: bringen = md. klevln : klingeln, vgl. begv : biegen,

beugen S. 14; die ersteren sind eine Art Kausativa von den zweiten. Hier fehlt:

sirp, Urbar Scherben S. 28, weil mhd. schirbe zugrunde liegt. — u-o: hübal kann

wie kalfün <^ Kolophonium sicherlich < hobel entstanden sein, aber auch mhd. hubel

entsprechen, diese Form ist für vogtl. hüwl anzunehmen, denn hobel ergab hier da

neben hüowl. kalfün fehlt unter u-o, fehlen nicht noch andere? Weiter wäre

hierher zu stellen: op (ap) ob S. 49; dies Beispiel und rög«<C ragen Rogen scheinen

nahe zu legen, daß auch hier nicht alles (kritische) Material aufgezählt ist. —

ü: tipyn Töpfchen hat beispielsweise mit vogtl. «Tüpfel» «jedenfalls schon von alters

her; bitjar Böttcher ebenso, oder ist dies an bitnar Büttner S. 27 angelehnt? An

finöbmt Sonnabend mit Umlaut schließt sich an Sebnitzer simt < sinoubt < mhd. sün-

äbent (Meiche 78). — ä: wü 'wo' verdankt sein ü Unbetontheit und daraus folgen

der kräftiger Beeinflussung durch w, vgl. auch kalfün Kolophon. wog» Wage hat

Engelaut — wegen w? Warum fehlen hier nupar Nachbar S. 28, huta hatte S. 25?

Vom Lautwandel d > ö > u erfahren wir so nichts. — «; Der sog. «reine Laut» ä

deckt sich in Schlesien ebensowenig, wie in bayr.-österr. Maa. mit ahd. ä; er bleibt

Umlaut, wenn auch ein schwacher. — ei: litar Leiter, das auch in Südthüringen zu

hören ist, kann sein i statt £ dem palatalisierenden l oder sekundärem Umlaut

durch -er verdanken ; es iBt aber auch wahrscheinlich, daß ein anderer Wurzelvokal,

vorgerm. klt, zugrunde liegt ; eine Parallele dazu ist freilich das Dubraucker drimaen

eig. «träumern» S. 39, das man aber unter a S. 14 vergeblich sucht, ekln ekeln

= esl Esel; existiert für segar Uhr in der Umgangssprache segar? — ou: haop(t)man

ist, wie schon kraot(h)etl Kiauthäuptchen Jehren konnte, natürlich Lehnwort; haofn

ist mhd. hüfefn], auch vogtl. heißt's «Haufen», aber hat Haupt. — Für left läuft,

netix nötig, betna Bäume (welch sonderbare Anordnung !) ist nicht mhd. ce Etymon,

sondern mhd. ce und öu (dies ist S. 14 nachzutragen), seft hat mit nichten skiuhen

zur Ausgangsform: mhd. schöuchet ist Etymon (richtig bei Michel 19: «regelmäßig

gebildetes Kausat. zu scbiuhen = got. *skaubjan»; falsch bei Weinhold, Meiche,

Göpfert: erzgeb. Ma. ; ebenso ist Kießling, Ma. der südl. Oberl., im Irrtum, wenn

er kein = wiederkäuen aus mhd. kiuweln statt aus köweln ableitet, vgl. dazu vogtl.

kaea, aber käln). Weinholds Frend Freund und L6chter Leuchter sind Sekundär

dehnungen < Frend und Lechter (wie südvogtl. «dächte gedacht, auch Docht), wenn

nicht lokal mhd. iu sich spontan zu e verengte (wie wohl in zigenar). — Vokalische

Besonderheiten in Fremdwörtern : negar Neger = esl Esel ; tezn Dezem hat jedoch

regelrecht e für altes e (wie vogtl.). firop = mhd. sirop. Spätmbd. zigeiner (neben

ziglner) wie zigeuner hätte doch ebenfalls zigenar ergeben müssen; e schles. Ein

dringling? — Vok. Abweichungen in Eigennamen : apitar Peter, als Kufname des

Katers; wend. Petr (e = i')v. Es scheint mir, daß Dubraucke Formen eines Nach

bardialektes aufgenommen hat, der e in t wie ö in ü wandelte, vgl. kalfün, aber

auch hübl, der o (aus ö, auch<d) in gewissen Fällen zu u wandelte, vgl. ful voll,

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 14
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nupar Nachbar und der für sonstige enge e-Laute gerne e-Laute verwendet: slesjn

Schlesien, debarn Dorf Döbern (aber Etymologie?); in Schlesien, wo es stets die

Schläsien heißt, und in der Äberlausitz mag deren Heimat sein.

b) Vokale der Nebensilben: anzße hat nicht nhd. entzwei, sondern mhd.

en-zwei zum Ausgang.

c) Quantität der Vokale: joxn (nicht joxn) ist mhd. jo(u)chen, daher natür

lich stammt die Kürze hier wie überall in diesem so häufig mit jagen zusammen

geworfenen Worte. Es fehlen die Kürzen: gabürztäk S. 31, farrazt hineingefallen

S. 35, steu.kßetSar (Vogel), kuhr.ribm Kohlrüben S. 37, watsln S. 39, bagrepnis S. 46

u. a. ; die Längung äx ach S. 49. — Zusammenstellungen wie : Kürze unter Nebenton,

z. B. hon (nicht hun'i) haben, iun(t) schon, der Imperativ liebt Kürze: tuk! tu, sok!

(s statt/ S. 9 wie bezeichnend!) sag; ruix! ruhig, nicht auch r«x-' w*e lm Vogtl.?

— Zu dem Beispiel von Störung in der Kompositionsfuge (Malzzucker > mälzuhr

> maolzukar) ist wohl «Maulwurf» eine Art Seitenstück. — Hier hätte sich ein Ab

schnitt über den «Umlaut» anschließen können.

2. Der Konsonantismus, z: z und s vermengt sich nicht (falsch auch bei

Weinhold, D. D. F. S. 79), sondern ts wurde ts und endlich s (entstanden durch

Assimilation an folgendes s): «Zischen» und «zwitschern» £>tsisn und tswitsrn,

Sachsen und sonst) > sisn und sßitsarn wie (t)sütin S. 35, tsßeas > sßias S. 44 und

pfaefn^> faefn S. 18. In sorskn.fegar Schornsteinfeger ist t an. g unter Einfluß des

palatalisierenden s assimiliert, vgl. oberlaus. damuskarirn (sicherlich = demon

strieren). [Wertvolle Fälle, wie am bagrepnis S. 46 ein Begräbnis, uns sun uns schon

S. 48, sind nirgends zusammengestellt] — p: zu pöta vgl. auch «Patschhand»; zu

biet», mhd. blote und md. blatefuo?. damf und s'imfn sind neben stampm und dumpj'x

natürlich nhd. Lehnformen ostmd. Färbung (dieses f soll = ahd. ph und f sein!).

— k: agäzje (nicht -ja?) ist parallel le second mit g; die Kehrseite bildet pdkäs»

S. 19 Bagage (fehlt unter g). — t und d ist ähnlich verteilt wie im Oberlaus. Bei

spiele, wie fin finden S. 47, gabun gebunden, fehlen, da nd^>n überhaupt nicht be

rücksichtigt ist. ng > nd in mandl die Mangel ist unsicher; einfach hd. Lehn

wort. — -g: betreffs -g- fehlt Hinweis auf S. 24, 25. ga- >- *f3' (= nd.) in be

stimmten Fällen ist hier gleichfalls übergangen; auch der Wechsel in drinix

«drinnig», drinifßa und drinigsa S. 38. Wegen kluka mit ursprünglichem k (<nd.)

vgl. Kluge, Etym. Wb. — Allg. Bern.: Das Frankesche Gesetz: «In der Regel fällt

ein Verschlußlaut zwischen zwei anderen Konsonanten» (Phonet. Stud. II, 47) ist

viel zu allgemein gehalten. Schon sorskwßgar kann lehren, daß solche schwach

artikulierte Laute gern nur der Assimilation unterliegen. Warum avkst S. 47 und

nicht av(kjst wie gan(t)s? orntlix ist ein extraer Fall. Stärke der Artikulation und

Tempo der Rede ist hier ganz besonders von Ausschlag. — d: wern neben wem

werden; was ist richtig? (Doch vgl. S. 22.) — f: hötea Hofe S. 31 ist einzufügen.

— hCchJ •■ bak.stel(t)sa (altes hw) — näheres Etymon wäre anzugeben. — r: der Fall

kuhr.ribm Kohlrüben ist unberücksichtigt. — n> m «ohne Einfluß von Nachbar

lauten»: wie der zün~>dar zaom (so auch anderwärts)? Durch Dissimilation gegen

zwei Dentale wurde der Dental n in Assimilation an labiales ü zu labialem Nasal m.

— 8. Kontraktionen: slön ist auch aus slahan möglich. — 4. Anhang zum Kons,

a) eigentlich > entlix (wie legen > len S. 25) > enklix wie sorstnfegar > sorskvfegar.

In opsta ist in erster Linie nicht an ob daz, auch nicht mit Weinhold D. D. F. 81

an euphonisches s zu denken, sondern an Antizipationswirkungen, wie in op <fe>

opta > opsta kirnst, die durch Formen wie kimsta? nur noch befördert wurden. Be

weis: u. a. vogtl. daß(n) se söll'n daß sie sollen. Es fehlen hier: hamftl Handvoll

S. 42, darat! Deichsel S. 21. In tuk tu u. a. liegt doch nicht simple Anfügung

von k vor: das dort angezogene mhd. scrijen, scrigen birgt ja schon die Erklärung

in sich, j nahm gleiche Entwickelung wie (erhaltenes) g und ch im In- und (ma)

Auslaut: tUga : tuk Tag = he^ar höher : flök Floh = srign schrieen : srik schrie; tuk!

entspricht mhd. tuj(e)l So im Oberlaus., Obs., Altbg., Thür., teilweise auch im
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Erzg., Nord- und Westböhmischen, epsta 'ehe du' findet betreffs seines p keine Be

rücksichtigung. Nach dem erzg. «eh wenn» und vogtl. «eh wes [de kirnst]» ist die

Erklärung gegeben (zu berücksichtigen ist vogtl. 'barwes' : barps Dubraucke). — Der

Wegfall von Kons. (z. B. von eh in glae gleich u. a.) fehlt ganz. — b) Kons. Ab

weichungen in Eigennamen: Gosda = gös(l)y$\ woher? Nirgends finden wir die

spezifisch ostmd. Erscheinung von Palatalentwickelung nach Palatal oder palatali-

siertem Kons., wie in ostmd. hutska, hütsxa — Kröte, eig. die Hutsch(end)e, äpflsinig,

äpl, -sinxn Apfelsinen, erwähnt; in den Formen btlijet Billet, fvrfifa > firska Pfirsich

> Porsche, hanski» = 'Handschüchen' Handschuhe kehrt die parallele Lautentwicke

lung wieder; wohl auch in gds(t)xn<C*ze gost(i)en (urk. Form?).

III. Formenlehre. 8. 27. sagin Säulen ist nicht allgemein md., wohl aber

ist sagn Säue allgemeiner (so auch Südthüringen). Sollte das Unterbleiben des Um

lautes im PI. nicht slaw. Einflüssen mit zuzuschreiben sein? Sg. nöma Name, PI.

nima aus Differenzierungstrieb. Beachtenswert ist juvksn neben mansn und waebsn ;

gawöna (noch ohne t) gewöhnt; fibm statt fibana (so westböhm.), um die Zweisilbig-

keit in der Reihe fimwa, feks9, a.ä.i aufrecht zu erhalten ; sunster (wohl mit r für n

aus Dissimilation + Assimilation in der häufigen Formel sunstm is ar). -a ist Ad

verbendung, anch wo historisch kein -e vorlag; ähnlich beim Adjektiv: gawöna u. s. f.;

beim Dativ: mit wäfa mit was, echt in zu tüna zu tun. Zu dem «eigentümlichen»

(ist nichtssagend!) tcinar welcher kann wohl auf thür. «weiner» und auf Dubraucker

(nd.) söna solche hingewiesen werden. Könnten nicht so tan und wie-tan Etyma sein?

IV. Über Wortbildung. Auch wir halten mütsa = Kuh, Kalb für ein

klangnachahmendes Wort statt (wie Meiche) für eine Ableitung aus dem Slaw.

Woher das a in angasiffa «[ mhd. ungesühte)? In breml (= bremar, Brummer, Ochs)

finden wir denselben Stammvokal wie in Bremse wieder. — Die Dubraucker Ma.

ist auch insofern eine echte Mischma., als sie deutsche Stämme mit slaw. und

wendische Stämme mit deutschen Endungen versieht, kolaz halten wir wegen wen

disch kolaC Brot für ganz wendisch; plunskv (saure Äpfel) gehören sicher zu plonc

Apfelbaum; aber lunts(k)a beziehen wir zu thür. 'Lote', sebnitzisch 'Schlucke', eig.

'Schlutte' (mhd. släte) Blatt von der Zwiebel. Wegen des k», das nicht unbedingt slaw.

oder nd. Diminutiv sein muß, vgl. vogtl. 'matschig': dubrauckisch magtika weich,

vogtl. 'Händschich': egerl. 'Handschke' und oben 'Gosda'. — 'Eigentümliche' (?)

Umbildungen von Fremdworten (-Wörtern?): In filipsape liegt doch Dissimilation des

t gegen s und Assimilation an p vor; bousä ist ma. PI. zu hd. (frz.) bous Bonbons;

jocus zu juks ist in Dubraucke wie sonstwo auf hd. Gebiet lautgerecht; lekarrize

Lakritzen (parallel kuhrribtn Kohlrüben) muß volksetymologische kindliche An

lehnung an Lecker- sein.

V. Syntaktische Besonderheiten: di paglös = Paulos Tochter; dar gros»

paolvs = P.s älterer Sohn, fö an hdgs sen»s = Anlehnung an wendische Wort

stellung? »x heta gen (identisch mit frz. j'irais<ir-[av]aisl) ich würde gehn ist wohl

ebenfalls wendischem Geiste entsprungen.

S. 50 ff. rektifiziert G. noch Andrees Karte nach dem heutigen Stand der

Sache und legt dann in einer Vergleichung der gewonnenen Ergebnisse mit den

Berichten über Wenkers Sprachatlas fest, daß bis auf einige Ausstellungen (Satz 61

aesabroxn, nicht nur aesgabroxn ; 70 tis(a), nicht nur tis; 71 nen, aber nicht nüj-)

Übereinstimmung herrscht. Zu Satz 26: zße, daneben auch sße, wie G. selbst oft

angibt. — Zu der Stellung seiner Ma. innerhalb der ostmd. Maa. spricht sich G.

vorsichtigerweise nicht näher aus; die Grenzlinie gegen Muskau kann nach den ge

machten unbedeutenden Unterschieden nicht zur Dialektgrenze erhoben werden. —

Wir halten diese Niederlausitzer Ma. für eine Mischma. (schon wegen ihrer Ent

stehung) zwischen Schlesisch (Niederschlesisch)-Oberlausitzisch und Nordobersächsisch

(Dessau-Herzbergisch: dies hat u.a. auch / im Anlaut!).

Der Fortsetzung dieser fleißigen Studie, dem Wb., sehen wir mit hohem In

teresse entgegen. Möchten die Beziehungen zu dem leicht zugänglichen Obs.-Thür.

14*
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recht Berücksichtigung finden und die Herkunft der Wörter nicht nur historisch,

sondern ganz besonders geographisch beleuchtet werden.

Aue i. E. Emil Gerbet.

Laudrer Singsang. Gedichte in Kaiserslauterer Mundart von Paul Gelbert.

Kaiserslautern. Hofbuchdruckerei von Hermann Kayser. 1902. 8°. 2 Mk.

Kaiserslautern, das sich stolz die «Barbarossastadt» nennt, weil einst Kaiser

Friedrich, der Rotbart, sich oft und gern auf seiner Burg in Lautern, der nach

maligen kurpfälzischen Oberamtsstadt, aufhielt, um in den noch jetzt die Stadt in

weitem Bogen umgebenden ausgedehnten Forsten dem edeln Waidwerk obzuliegen,

ist in der neuesten Zeit zu einer bedeutenden Industriestadt mit über 40000 Ein

wohnern herangewachsen. Trotzdem also jetzt die Tätigkeit der «Lauterer>, wie

das Volk mit Vorliebe kurzweg für «Kaiserslauterer» (ebenso «Lautern» für Kaisers

lautern) zu sagen pflegt, dem Gebiete der materiellen Interessen in hohem Maße zu

gewendet ist, fehlt es daselbst doch keineswegs an Empfänglichkeit und Teilnahme

für ideale Dinge, für künstlerische und wissenschaftlich-literarische Bestrebungen.

Insbesondere ist dort ein kleiner Kreis tüchtiger Männer eifrig tätig, den Sinn und

das Verständnis für mundartliche Poesie zu wecken und zu hegen und die Auf

merksamkeit der Gebildeten, sowie des eigentlichen «Volkes» auf die große Bedeu

tung der heimischen Mundart für die Pflege und Erhaltung echten Volkstums, fest

wurzelnder Heimatliebe und gutdeutscher Art hinzulenken. Es gelang denn auch

den Förderern und Freunden dieser erfreulichen Bestrebungen, im Verlauf des

letzten Winters vor einer zahlreichen Zuhörerschaft, die sich aus Angehörigen der

verschiedensten Stände und Berufsarten zusammensetzte, einen öffentlichen Dialekt-

Vortragsabend zu veranstalten, der zur allgemeinen Befriedigung verlief und einen

durchschlagenden Erfolg erzielte. Es wurde da von Damen und Herren eine Anzahl

ausgewählter, für diesen Zweck wohlgeeigneter Gedichte in verschiedenen deutschen

Dialekten vorgetragen, wobei natürlich die Darbietungen in pfälzer Mundart über

wogen. Sehr wünschenswert wäre es, wenn solche Dialektvortragsabende, mit deren

Einführung Kaiserslautern vorangegangen ist, auch in den Städten anderer deutscher

Landschaften von Zeit zu Zeit veranstaltet würden. Auch die wissenschaftliche Er

forschung und Bearbeitung der deutschen Mundarten würde aus einer solchen Ein

richtung ohne Zweifel nicht geringen Gewinn ziehen, worüber ich mich aber hier

nicht weiter verbreiten will.

Zu denjenigen, die an jenem Abend die Zuhörer durch den Vortrag selbstverfaßter

Dialektgedichte erfreuten, gehörten auch Richard Müller von Obermoschel, wohl

der hervorragendste Mundartdichter, den die Pfalz gegenwärtig besitzt, und Paul

Gelbert, ein geborener Kaiserslauterer, einer «alldahiesigen» Familie entsprossen.

Während Müller die nordpfälzische Mundart vertritt, pflegt Gel bert seine heimat

liche, die Kaiserslauterer, welche eine besondere Schattierung der allgemein west

pfälzischen oder Westricher Mundart darstellt. Letztere hat bereits in den

«Gedichten in Westricher Mundart» von t Ludwig Schandein (1891 in

zweiter Auflage bei Cotta erschienen) eine über das Durchschnittsmaß hinaus

ragende Verwendung gefunden und ist dadurch in weiteren Kreisen auch außerhalb

der Pfalz den Freunden der Dialektpoesie und Dialektforschung bekannt geworden.

Das «Laudrer Singsang» betitelte Büchlein, auf welches ich die Leser dieser

Zeitschrift in aller Kürze1 hinweisen möchte, ist die erste literarische Gabe des

Verfassers, läßt jedoch keinen Zweifel darüber aufkommen, daß er das Zeug zu einem

echten und rechten Dialektdichter besitzt, wenn man auch da und dort den An

fänger noch deutlich merkt. Wir hoffen, daß ein weiteres Gedichtbändchen, welches

demnächst im Buchhandel erscheint, einen unverkennbaren Fortschritt des noch in

1 Ausführlicher habe ich diese Sammlung von Gedichten in Kaiserslauterer

Mundart besprochen in der «Zweibrücker Zeitung» vom 18. Mai 1903, Nr. 229.



Bücherbesprechungen. 213

jungen Jahren stehenden Mundartdichters erkennen lassen wird. Hinsichtlich des

Stoffes ist zu bemerken, daß die Szenen und Motive, welche Gelbert mit nicht zu

leugnender Befähigung dichterisch verarbeitet und fast ausnahmslos anschaulich und

eindrucksvoll zur Darstellung gebracht hat, größtenteils dem kleinbürgerlichen Leben

seiner Vaterstadt entnommen sind; einige stammen vom Lande, aus dem bäuer

lichen «Milieu». Es ist ein buntes Allerlei, was hier vor unserem geistigen Auge

vorüberzieht, aber alle diese verschiedenen Genre- und Stimmungsbilder sind inner

lich miteinander verwandt und zusammengehörig. Ein Grundton zieht eich durch

sämtliche Gedichte hindurch, den man als den Ton eines warmempfindenden, aufrich

tigen Gemüts und eines echt pfälzischen, oft köstlichen Humors, der auch einer ge

wissen «Lokalfarbe» nicht entbehrt, bezeichnen kann. Zu rühmen ist ferner ein

Zug zur Selbständigkeit und zum Eigenartigen, den fast alle Stücke der Sammlung

aufweisen. Gelbert kopiert nicht etwa Vorgänger, wie Schandein u. a., sondern steht

auf eignen Füßen und verschmäht schablonenmäßige Nachahmung, der wir ja leider

bei manchen Dialektdichtungen heutzutage nicht selten begegnen. Er wurzelt mit seinem

Empfinden und Denken fest und sicher in der Volksseele, im Volksgemüt; darum

ist er auch imstande, echte, unverkünstelte Abspiegelungen des Volkslebens, des

Volksempfindens und des Volkshumors hervorzubringen. Hierzu ist natürlich auch

erforderlich, daß man die Volkssprache genau kennt und in dieser Hinsicht so

zusagen aus dem Vollen schöpft. Gelbert erfüllt in der Tat diese Anforderung: er

ist mit der Kaiserslauterer Umgangssprache nach jeder Richtung hin wohl

vertraut. Dieses «Kaiserslauterer Stadtdeutsch», wie sich ein alter «Lauterer» mir

gegenüber nicht übel ausdrückte, ist nun freilich in manchen Punkten verschieden

von der Westricher Bauernsprache, wie sie sich, übrigens nicht ohne jede

Mischung und Trübung, z.B. auch in Daniel Kuhns «Pälzer Schnitze» (Kaisers

lautern 1901) widerspiegelt. Mit anderen Worten: die mittleren und unteren Schichten

der Bevölkerung von Kaiserslautern zeigen sich, wie dies ja in allen Städten mehr

oder minder der Fall ist, von der Schriftsprache, insonderheit von dem Zei

tungsdeutsch, in nicht unbedeutendem Maße beeinflußt. Der genaue Kenner der

Westricher Volkssprache fühlt und findet bei bestimmten Worten und Wendungen

diese Abweichungen und unvolksmäßigen Bestandteile ohne Schwierigkeit heraus,

wenn er die Kaiserslauterer Ausprägung der gemeinwestricher Mundart an der Hand

von Gelberts Gedichten näher ins Auge faßt. Es ist fast überflüssig, zu bemerken,

daß das bekannte Kreuz fast aller Dialektdichter, die Reim not, auch im vorliegen

den Büchlein öfters die Wirkung gehabt hat, daß hochdeutsche Wortformen, Wörter

und Wendungen an die Stelle von echt volksmäßigen getreten sind. Eine der

artige Einmischung schriftdeutscher Elemente macht aber immer einen störenden

Eindruck auf das Ohr und das Gefühl des mit der Mundart Vertrauten, ja es kann da

durch nicht selten die über einem Gedichte liegende Stimmung empfindlich beein

trächtigt und der uns so anheimelnde Hauch des Volksmäßigen und Urwüchsigen

mit einem Schlage ganz verweht werden. Doch gebietet die Billigkeit anzuerkennen,

daß Gelbert in dieser Beziehung sein Konto als Mundart dichter nicht allzustark

belastet hat. Dem Dialektforscher endlich bietet der «Laudrer Singsang» trotz

der soeben gemachten Einschränkung immerhin reiche, wertvolle Ausbeute. Unter

zeichneter z. B. hofft aus Gelberts Gedichten für seine den Mundarten der Pfalz

gewidmeten Studien mannigfachen Nutzen zu ziehen.

Zw ei brücken. Philipp Keiper.

Die deutsche Kultur im Spiegel des Bedeutungslehnwortes, Vortrag, gehalten von

Prof. Dr. S. Singer. Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Sprache in

Zürich. Heft VIII. Zürich, Zürcher & Furrer, 1903. 20 S. 0,80 Mk.

«Ich möchte behaupten, daß jede bedeutendere Kulturübertragung so gut wie

in Lehnwörtern auch in Übersetzungen ihre Spur zurückgelassen hat, und daß sich

gerade so wie über die deutsche Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts eine
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solche (?) über dieselbe im Spiegel des Bedeutungs- und Bildungslehnworts schrei

ben ließe.» So schrieb Singer in der Zeitschrift für deutsche Wortforschung III, 220,

stilistisch sehr mangelhaft, aber inhaltlich unzweifelhaft richtig. Die Skizze eines

solchen Buches über die deutsche Kultur im Spiegel des deutschen Bedeutungs- und

Bildungslehnwortes bietet der vorliegende, in der Gesellschaft für deutsche Sprache

in Zürich gehaltene Vortrag. Diese Schrift bildet mithin eine Ergänzung zu meinem

Buche: Die deutsche Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts, wie denn auch

ihr Titel offenbar dem meiner Schrift nachgebildet ist.

Singer versteht unter «Bedeutungslehnwörtern» solche deutsche Wörter, die

ihre Bedeutung oder einen Teil derselben von einem fremdsprachlichen Ausdruck

oder auch von einem bereits eingebürgerten Fremdwort erhalten haben, z. B. Gläu

biger, welches zuerst in kirchlichem Sinne fidelis, dann im kaufmännischen creditor

übersetzt, oder Beweggrund für das Fremdwort Motiv. Als eine besondere Gruppe

der Bedeutungslehnwörter sieht er die «Bildungslehnwörter» an, «die als Über

setzung eines fremden Wortes geschaffen, dasselbe auch in der Art seiner Bildung

nachahmen, z. B. di-couvrir entdecken, impressio Ein-druck, ex-pressio Aus-druck,

nost-algia Heim-weh.»

Die Bezeichnung «Bedeutungslehnwort» erscheint mir nicht eben glücklich.

Es werden nämlich nicht eben viele über das einfach Sinnliche hinausgehende Be

griffsbezeichnungen im Deutschen existieren, die nicht irgendwann und irgendwie

einmal durch fremde Einflüsse in ihrem Bedeutungsgehalt amplifiziert oder spezia

lisiert oder modifiziert worden wären. Denn die deutsche Kultur ist ja allenthalben

durch die Kulturen älterer und vorgeschrittenerer Völker beeinflußt worden, eine

kulturelle Beeinflussung ohne sprachliche Vermittelung ist aber nicht denkbar. Geist

z. B. ist nicht nur vom lateinischen spiritus, sondern auch vom französischen esprit

in seiner Bedeutung modifiziert worden, wäre also ein doppeltes Bedeutungslehn

wort. Und wohin kämen wir, wenn wir Gott, Sünde, Heil, Herz, Sinn, Hof u. s. w.

als Bedeutungs lehn Wörter bezeichnen wollten? Bei den meisten dieser Worte ist

doch nicht ihr ganzer Bedeutungsinhalt, sondern nur ein mehr oder weniger großer

Teil desselben entlehnt worden. Bedeutungslehnwörter könnten aber streng ge

nommen doch nur diejenigen Wörter heißen, die ihre ganze Bedeutung aus der

Fremde entlehnt haben, das sind aber nur die, welche erst gebildet worden sind,

um fremde Ausdrücke wiederzugeben, z. B. Gevatter = Computer, barmherzig = mise-

ricors, Heimweh = nostalgia, Erlöser = redemptor, Kampf ums Dasein — struggle for

life u.s.w. Diese Wörter sind ja nun zum größten Teil das, was der Verfasser «Bil

dungslehnwörter» nennt, brauchen es aber nicht zu sein, z. B. Fleischwerdung (statt

Einfleischung) — incarnatio. Darum würde ich sie, statt mit jenem ohnehin miß

verständlichen Ausdruck, lieber mit «Übersetzungslehnwörter» bezeichnen, im

übrigen aber nicht von «Bedeutungslehnwörtern» sondern nur von «Bedeutungs

entlehnungen» sprechen.

Die Übersetzungslehnwörter existierten also vor der Übertragung des Fremd

wortes in unserer Sprache noch nicht; sie sind nur der Form nach deutsch, dem

Wesen nach echte Lehnwörter, was von den durch Bedeutungsentlehnung ihrem

Gehalte nach differenzierten echt deutschen Wörtern niemand behaupten wird.

Der Einfluß der fremden Kulturausdrücke auf diese deutschen Wörter kann ja

sehr verschieden gewesen sein. Manches deutsche Wort ist im Laufe der Zeit durch

fremden Einfluß in seiner Bedeutung sehr stark umgewandelt worden, so Gott,

Sünde, taufen, einfältig, andere sind nur schwach modifiziert worden, z. B. gesund

(mens sana), Auge, Herz und dergl. Ein Lehnwort, wenn auch nur ein Bedeu

tungslehnwort, dürfte man meines Erachtens keines von diesen nennen, auch taufen

und einfältig nicht.

Den Kern der Untersuchung müssen immer die Übersetzungslehnwörter ab

geben, die Bedeutungsentlehnungen sollten stets erst in zweiter Linie herangezogen

werden. Singer hat beide Kategorien nicht geschieden, um den Fluß seiner Darstellung
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nicht beständig durch diese Sonderung zu unterbrechen. Eine streng wissenschaft

liche Schrift würde sie nicht entbehren können.

Der Vortrag beruht auf den Wörterverzeichnissen, die der Verfasser in der

Zeitschrift für deutsche Wortforschung, Band III und IV, zusammengestellt hat,

und bietet somit ein reiches, für einen einzigen Vortrag fast zu reiches Material. In ge

wisser Hinsicht ist der Stoff ja schwieriger zu behandeln als die eigentlichen Lehn

wörter. Denn bei diesen steht es in den bei weitem meisten Fällen von vornherein fest,

daß sie Lehnwörter sind, bei den Übersetzungslehnwörtern aber und bei den Be

deutungsentlehnungen keineswegs. So nimmt Singer z. B. Eisenbahn als Über

setz, ungslehnwort für chemin de fer. Das ist mir nicht wahrscheinlich. Chemin

pflegen wir durch Weg wiederzugeben. Man erwartet also Eisenweg. Ferner ist auch

Eisbahn sicher nicht eine Übersetzung von chemin de glace, sondern eine selbständige

deutsche Bildung. Endlich aber haben wir auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens

auch den Bahnhof unabhängig vom Französischen und Englischen erfunden. Warum

soll also die Eisenbahn nicht ebenfalls eine ursprünglich deutsche Spracherfindung

sein? Öder um auch von Bedeutungsentlehnungen ein Beispiel zu geben, so kann

Stahlfeder nach dem Muster des engl, steel-pen gebildet, es kann aber auch eine

selbständige Übertragung von dem älteren Schreibwerkzeug auf das jüngere sein.

Auch die Franzosen brauchen plume für die Stahlfeder, freilich mit dem Zusatz

mitallique (nicht d'acier), was auf einen engeren Zusammenhang der beiden germa

nischen Sprachen schließen lassen könnte. Jedenfalls ist die Entscheidung nicht

leicht. Es wird der sorgfältigsten lexikalischen Einzelforschung bedürfen, um in

solchen Fällen zu einem gesicherten Resultate zu gelangen.

Daher ist es kein Wunder, daß in der Singerschen Schrift sich manches Zweifel

hafte und Unsichere findet. Ich hebe nur einiges heraus.

Senior soll nach S. 5 durch heriro in der Bedeutung «der Ältere» wiedergegeben

worden sein. Daraus habe sich später die Bedeutung «der Vornehmere» entwickelt,

und diese sei dann erst auf den Positiv her übertragen worden, der nach Ausweis

des englischen hoary («grau») ursprünglich ebenfalls nur «alt» bedeutete. Wahr

scheinlich ist indessen die Grundbedeutung von hehr «ehrwürdig, erhaben, herrlich»

(Wurzel hai «glänzen, scheinen»), woraus sich einerseits «vornehm», andrerseits

«alt» entwickelte.

Aberglaube ist wohl schwerlich = «Überglaube» (S. 7) und eine Übersetzung

aus superstitio — denn -stitio heißt nicht Glaube —, sondern «Aber» ist die dem

griechischen 8ua- in der Bedeutung entsprechende mhd. Vorsatzsilbe äbe, die sich

auch in Abgunst, Abgott, Aberwitz, Abername u. s. w. findet.

«Es stößt mir zu, trifft mich, begegnet mir» kann ich nicht für Übersetzungen

von contingit, occurrit ansehen (S. 9).

«Lesen ist sicher nicht so genannt, weil man die Buchstaben beim Orakel

auflas, sondern ist einfach eine Übersetzung des lateinischen legere» (S. 11). Das

«sicher» ist zum mindesten kühn gesagt. Die Erklärung vom Aufheben und Aus

deuten des Staborakels mit den Runen ist doch nicht so ohne weiteres abzuweisen,

zumal Buchstabe doch sicher von dieser Sitte herrührt.

Vorgebirge schlechtweg als eine «falsche Übersetzung» von Promontorium zu

bezeichnen, da die alte richtige Form promunturium gewesen sei (S. 13), erscheint

mir nicht statthaft, weil schon die späteren Römer sich der Abstammung des Wortes

von promineo nicht mehr bewußt waren, Promontorium schrieben und dabei an mons

dachten.

Kelch bezeichnet keineswegs «zunächst den bei der Kommunion verwendeten

Becher» (S. 14), das Wort calic-em ist uns vielmehr schon in heidnischer Zeit mit

der Weinkultur zugekommen, da das zweite c bei der Übernahme noch wie k ge

sprochen sein muß (vgl. die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deut

schen Lehnwortes I, S. 44 f.).

Solche Unsicherheiten sind bei einem ersten Wurf, zumal wo es sich um lexi

kalische Dinge handelt, nur zu natürlich. Und Singers Vortrag ist ein erster Wurf,
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Der Verfasser will — wie er in der Ankündigung sagt — «jeden, der außer seiner

Muttersprache noch das Lateinische oder Französische beherrscht, mahnen, auf die

Berührungen zwischen diesen Sprachen zu achten und Einschlägiges zu sammeln

und zu veröffentlichen.» Darum ist der interessanten Schrift weite Verbreitung zu

wünschen.

Man darf übrigens wohl gespannt sein, wie sich der Sprachverein und die

Sprachreinigungswut zu diesen Forschungen stellen werden, die ja eben erst be

gonnen haben und sicherlich Doch weiter fortgeführt werden. Ob nun wohl auch

gegen die latinisierenden und französierenden Wendungen mit Feuer und Schwert

losgezogen wird, z. B. gegen zu trinken geben, stehenden Fußes, vor Augen stehn, unter

vier Augen, die gute alte Zeit, der Verdacht fällt auf jemand, Hintergedanke, auf

großem Fuße leben u. s. w. Daß in den Kreisen der Puriflkatoren Neigung zu einem

derartigen Feldzuge vorhanden ist, beweist mir ein Brief, den ich vor längerer Zeit

erhalten habe, in dem mir zum Vorwurf gemacht wird, daß ich einmal in meiner

Schrift über die Kulturentwicklung u. s. w. I, 3 den A usdruck es davontragen über einen

gebraucht habe. «Ich reebne darauf» — so fuhr der Schreiber fort —, «daß Sie

diese französische Wendung bei einer etwaigen Neuausgabe Ihres Buches durch eine

deutsche ersetzen.» In diesem Verweise war rechnen auf (compter sur) und Wen

dung (tour, tournie) französisch, Neuausgabe (editio nova), wohl auch etwaig (even

tualis) lateinisch. So wenig sind sich die Herren Sprachreiniger zurzeit bewußt,

wieviel Übersetzungslehnwörter und Bedeutungsentlehnungen in unserm gewöhn

lichen Deutsch stecken. Wenn ihnen das erst einmal durch wissenschaftliche For

schungen klar gemacht sein wird, dann kann die Pedanterie und Sprachmeisterei

neue Orgien feiern. Ein Krieg kann dann losgehen, gegen den der bisherige Kampf

gegen die Fremdwörter, der unserer Sprache schon so schlimme Wunden geschlagen

hat (vgl. Ortsunterkunft für Quartier, Truppenstandort für Garnison, Truppenstand

ortskrankenhaus für Garnisonslazarett), als ein reines Kinderspiel anzusehen sein

dürfte. Sehr richtig sagt Singer in einem kurzen Nachwort über diese bewußte

Sprachreinigung: «Ich mache auf die große puristische Tätigkeit aufmerksam, die

durch die Jahrhunderte hindurchgeht, und die durch die lebendige Sprache unbe

wußt geübt wird, wogegen die bewußte Tätigkeit der Sprachreiniger verschwindet».

Er hätte hinzusetzen können, daß die unbewußte Reinigung der Sprache durch die

Sprache selbst nie ins Geschmacklose oder Gewaltsame verfällt, was von der be

wußten Tätigkeit der Sprachreiniger niemand zu behaupten wagen wird. Vielleicht

öffnen solche Arbeiten, wie die vorliegende, doch manchem von diesen die Augen,

daß er es aufgibt, unsere Sprache aus den mannigfachen historischen Beziehungen,

in die sie nun doch einmal hineingewachsen ist, gewaltsam loslösen zu wollen.

Luckau. Friedrich Seiler.

Die deutschen Sprachinseln in Südungarn und Slavonien von Wilhelm Kohl,

K. u. K. Militär- U.-Intendant. Innsbruck, Selbstverlag, 1902. 100 S.

Der vielversprechende Titel und die warme Vorrede des Verfassers erweckten

in mir lebhafte Freude und die Erwartung, hier endlich einmal einen tüchtigen

Beitrag zu finden zur Erforschung eines Gebietes, über das noch bo wenig Licht

verbreitet wurde und über das daher falsche Nachrichten und veraltete Urteile in

wissenschaftlichen Kreisen zur Tradition geworden sind. Als ich jedoch das Werk

chen durchblätterte, kamen mir manche Stellen sehr bekannt vor. Auch wunderte

ich mich, daß der «Verfasser» auf S. 80 unter dem Titel «Schulenbesuch» die be

treffenden Angaben nur bis 1879 anführt, da ja doch die Ergebnisse der Volks

zählung aus den Jahren 1880, 1890 und 1900 jedermann zur Verfügung stehen.

Mein Verdacht, der Verfasser habe sich wenig Mühe gegeben, neueren Forschungen

nachzugehen, sondern mehr aus älteren Werken geschöpft, bestätigte sich auf eine

sehr traurige Weise. Nicht nur Daten und Zahlen, sondern ganze Sätze und Ab
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schnitte fand ich Wort für Wort in dem 1881 erschienenen Buche Dr. J.H. Sehwickers:

Die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen, und als ich das «Werk» Kohls nun von

Anfang noch einmal mit dem Schwickerischen verglich , mußte ich leider endgültig

feststellen, daß wir Herrn Kohls Originalität sehr wenig zu verdanken haben, denn

83 seines aus 100 Seiten bestehenden Büchleins hat er Wort für Wort aus Schwickers

Werk ausgeschrieben. So viel Mühe hat er sich allerdings gegeben, den fortlaufen

den Text Schwickers in kleinere Abschnitte einzuteilen und diesen gewählte Titel

zu geben; auch ist er mit einem löblichen Sprachreinigungsbestreben beflissen, die

zahlreichen Fremdwörter Schwickers auszumerzen.

Im übrigen ist Herr Kohl seinem Quellenwerk so getreu, daß er sogar die

Druckfehler in den Namen der Ortschaften und Städte mitübernimmt.

In merkwürdigem Gegensatz zu all dem steht nun das Vorwort, in welchem

uns rührend erzählt wird, wie er schon in früher Jugend mit lebhaftem Interesse

danach forschte, wie die Deutschen in sein Stammland, nach Slavonien, kamen; wie

ihn später Berufsgeschäfte daran gehindert haben, der Frage nachzugehen, und wie

es ihm «endlich gelang, aus alten Werken der Universitätsbibliothek in Innsbruck,

insbesondere aus: Die Völker Österreich- Ungarns (12 Bände, Teschen 1881— 1885)

wertvolle Daten zu erlangen», aus welchen er erfuhr, daß die Deutschen in Südungarn

in verschiedenen Zeiten aus Süddeutschland eingewandert sind. Leider hat er diese

«Daten» ein bißchen zu ausgiebig benützt.

Endlich verspricht er uns noch etwas für die Zukunft. Denn er erklärt, daß

er seine «Mitteilungen hiermit noch keineswegs beendet habe, sondern diese erste

Ausgabe nur als den Anfang seiner Arbeiten auf diesem Gebiete betrachte», denn

er ist überzeugt, daß seine Landsleute «diesen mit viel Mühe zusammengetragenen

Daten großes Interesse entgegenbringen werden». Und schließlich «fügt er noch

bei, daß er sich schon jetzt mit der Anfertigung von übersichtlichen und im großen

Maßstabe gehaltenen Karten für das ganze Gebiet der Bacska, des Banats und Sla-

voniens, sowie mit dem Ergebnis der Volkszählung vom Jahre 1900 eingehend be

schäftigt und hofft, hierdurch auch mit den Fortsetzungen noch so manches In

teressante bringen zu können.»

Hierzu will ich nur noch so viel bemerken, daß recht übersichtliche und in

recht großem Maßstab gehaltene Karten über die deutschen Sprachgrenzen in Ungarn

in Paul Baloghs ausgezeichnetem Werk: a nepfajök Magyarorszagon (Die Völker

schaften Ungarns) derzeit jedermann schon zur Verfügung stehen, daß Herr Kohl sich

auch hier verspätet hat; das soll uns jedoch nicht daran hindern, auf die weiteren

«Fortsetzungen, die noch so manches Interessante bringen» werden, recht gespannt

zu sein.

Geszt in Ungarn. Heinrich Schmidt.

N. Tarral, Laut- und Flexionslehre der Mundart des Kantons Falkenberg in

Lothringen. Straßburg 1903.

Man darf es mit Freuden begrüßen, daß nun auch das einheimische Element

in Deutsch-Lothringen sich mit dem Studium seiner Sprache befaßt und so zum

besseren Verständnis von der Herkunft und der Zugehörigkeit des lothringischen

Volksstammes beiträgt.

Den Anfang machte Dr. Josef Graf aus Forbach, der die germanischen Bestand

teile des patois messin untersuchte ; dann folgte Dr. Karl Hoffmann aus Rettel bei

Sierck mit einer Abhandlung über die Laut- und Flexionslehre der Mundart der

Moselgegend von Oberham bis zur Rheinprovinz (im Kreise Diedenhofen). Die ge

diegene und erschöpfende Arbeit Tarrals, mit der wir es hier zu tun haben, be

handelt eine jener Übergangsmundarten vom Fränkischen zum Alemannischen, an

denen Deutsch-Lothringen so reich ist und die dieses Gebiet zu einem der inter

essantesten Sprachgebiete Deutschlands machen, nämlich die Mundart des Kantons

Falkenberg, eine Untermundart der Bolchener, Der Konsonantenstand ist fränkisch,
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der Vokalismus hingegen weist eine Menge Merkeeichen des Alemannischen auf, so

u. a. die weitverbreitete Abneigung vor der Diphthongierung des i und ü zu et und

au, die Trübung des in- und auslautenden st in seht auch in Verbalformen, die

Koseform mit -le, die Neigung a zu o zu verschieben, die Verkürzung von langem i.

die Bildung des Infinitivs mit tonlosem e statt en, die Beugung des Hülfszeitworts

sein u. s. w. Was bis dahin über die Deutsch-Lothringer und ihre Sprache geschrieben

worden ist, beruht auf unzulänglicher Kenntnis des Lautbestandes der Mundarten.

Statt von der lebenden Sprache auszugehen, hielt man sich an die Urkundensprache

und wies auf Grund derselben ganz Deutsch-Lothringen dem fränkischen Sprach

stamme zu. Nichts ist verkehrter. Die unser Gebiet betreffenden deutschen Ur

kunden sind nämlich in einer rheinfränkischen, offiziellen Sprache geschrieben, wie

sie von den benachbarten kurfürstlichen Kanzeleien fm amtlichen Verkehr gebraucht

wurde und die mit der Volkssprache fast nichts zu tun hat. Für die Einordnung

der Mundart in ein bestimmtes Sprachgebiet ist doch der Lautbestand der jetzigen

Umgangssprache allein maßgebend; das wird auch von Tarral in der Einleitung zu

seiner Arbeit mit -Recht betont.

In der Lautbezeichnung hat sich der Verfasser an das von J. Kräuter in

«Fromanns Mundarten», Bd. 7, 305 ff., aufgestellte System gehalten; es ist einfach

und leicht faßlich. Die Behandlung selbst ist klar und übersichtlich. Er beginnt

mit den etymologischen Verhältnissen des Vokalismus, wobei auch die äußerst

zahlreichen in die Mundart eingedrungenen französischen Wörter berücksichtigt

werden. Hier, sowie später beim Konsonantismus, brauchte der Verfasser nicht so

ausführlich zu sein und konnte wohl diejenigen Ausdrücke beiseite lassen, die sich

den deutschen Lautgesetzen nicht gefügt haben und genau so ausgesprochen werden

wie im Französischen.

Nachdem dann im zweiten Teile die etymologischen Verhältnisse des Konso

nantismus erörtert worden sind, wendet sich der Verfasser in § 4 zur Änderung in

der Quantität, bespricht die Dehnung kurzer und die Verkürzung langer Vokale.

Besonders interessant sind die Kapitel über Konsonantenwechsel, Assimilation,

Lautverlust und Lautzusatz. In der Flexionslehre erwartet man eine eingehendere

Behandlung der Konjugation, wenn auch die Formen des Verbums in der Mundart

sehr zusammengeschmolzen sind. Am besten wäre der Verfasser hier von den Ab

lautreihen des Mittelhochdeutschen ausgegangen, um jedesmal die Abweichungen in

den Verbalformen der Mundart nachzuweisen. Der Anhang behandelt die übrigen

Wortarten. — Daß der Verfasser in seiner Darstellung vom alten Sprachstande,

speziell vom mittelhochdeutschen, ausgegangen ist, ist zu billigen, «eine Vorstufe

der Mundart kennen wir nicht», sagt er mit Recht; Schriftquellen früherer Zeiten

gibt es nicht. Hie und da hätte er jedoch auch das Mittel- und Niederdeutsche

zum Vergleiche heranziehen dürfen, da manche Formen auf jene Sprachgebiete hin

weisen. So ist z. B. das zur Verstärkung der Satzverneinung dienende z,ir, %irfin,

S. 116, nicht mit nhd. Spierchen zusammenzustellen, sondern mit ndd. sür, sier: nig

een sür brem. Wb. 4, 1103; geen sier ostfries. Wb. von Stürenburg 246 = nicht das

geringste. Der Ausdruck geht zurück auf ahd. ser und bedeutet körperliche oder

geistige Verletzung.

Eigentümlich ist der Einfluß, welchen die Nähe des französischen Sprachgebietes

sowohl auf die Bereicherung des Wortschatzes, als auch auf die Aussprache mancher

Laute ausgeübt hat. So wird anlautendes z nach französischem Vorgang durch

weg wie scharfes s gesprochen : sibel = zwiebel, sör = zorn, sa'iw = zehe, sonnen =

zäum u. s. w.

So können wir denn die Arbeit als einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis der

deutsch-lothringischen Mundarten begrüßen, besonders auch wertvoll dadurch, daß

jedes Lautgesetz durch zahlreiche Belege gestützt wird, so daß sie dem Lexiko

graphen eine reiche Fundgrube bietet,

Metz, Follmann.
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John, Alois: Oberlohma. Geschichte und Volkskunde eines egerländer Dorfes.

Beiträge zur deutsch -böhmischen Volkskunde. IV. Band, Heft 2. Prag 1903,

Calwesche Buchhandlung. 3 Mk. 195 S.

Der Herausgeber des Grunerbuches hat diesem rasch ein weiteres verdienst

volles Werk folgen lassen: Oberlohma. Geschichte und Volkskunde eines Eger

länder Dorfes. In würdiger Weise schließt es sich den früheren Veröffentlichungen

der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in

Böhmen an, durch die das Egerländer Volksleben uns so klar vor Augen liegt, wie

kaum in einem zweiten Gebiete. John behandelt in der für volkskundliche Samm

lungen üblich gewordenen Weise zunächst die Geschichte Oberlohmas (Natur und

Boden; Urzeit, Geschichte der Höfe, die Kirche, die Schule, äußere Schicksale des

Dorfes), sodann die Volkskunde und zwar in folgender Reihenfolge: Dorfmark, Haus

und Hof, Nahrung, Tracht, Sitten und Bräuche, Aberglaube, Volksdichtung, Mund

art, Namen. Der geschichtliche Teil nimmt zwar einen größeren Raum ein als

der volkskundliche, denn nicht weniger als 104 Seiten sind ihm gewidmet und der

geschichtliche Sinn findet hier mancherlei Anregung und Befriedigung; aber auch

in sprachlicher Hinsicht bleibt er nicht völlig unfruchtbar. So lesen wir mit Ge

nugtuung die Ableitung des Ortsnamens Lohma von Lehm (loam) statt aus dem

Blavischen lomie : lomy : Steinbruch, ebenso die Erklärung der Namen einer Reihe

benachbarter Orte, vor allem den Nachweis aus den Flur-, Äcker- und Wiesennamen,

daß wir es hier mit einem rein deutschen Gebiete zu tun haben, daß bei der Be-

siedelung der rein deutsche Charakter völlig durchgedrungen int. Ferner bietet dieser

geschichtliche Teil in seinen Belegen eine Menge älterer Sprachproben : Wir treffen

neben einzelnen Wörtern und Bezeichnungen verschiedener Dinge in älterer Zeit,

z. B. S. 57 Kretschmar, 86, 87, Sätze aus Urkunden über Zinse, Zehentabgaben,

Käufe, Verkäufe u. dergl. aus den Jahren 1355, 1370, 1400 (S. 40, 41), 1455 (S. 55),

1540, 1672 (S. 57), aus Erlassen, «Proklamas», des Egerer Rates wegen Widerstandes

gegen die Katholisierung (S. 77), wegen einer Seuche, wegen der Nachlässigkeit des

Lehrers (S. 89), aus einer Beschwerde des Oberlohmaer Pfarrers (S. 90), aus Rechts

urkunden über «Urpfeden» von 1469, 1474, 1500, 1506, 1583 (S. 98, 99) und über

einzelne Gerichtsvorfälle, wie von 1507 und 1576 (S. 100), endlich die Dorfchronik

(S. 103 und 104).

Wichtiger noch ist für uns die zweite Hälfte des Werkes. Hier tritt uns nicht

nur eine Fülle volkskundlicher Beobachtungen entgegen, die liebesvolles Versenken

in den Stoff verraten, sondern mit ihnen auch eine Menge mundartlicher Aus

drücke und Redewendungen, auf die an dieser Stelle nicht einzeln verwiesen wer

den kann, da man sonst Seite für Seite heranziehen müßte. Am längsten haftet

die Aufmerksamkeit des Mundartfreundes an den beiden Abschnitten : Volksdichtung

und Mundart. Jener bietet neben einigen Vierzeilern eine Reibe Sprichwörter und

Redensarten (159 Nummern), dieser eine nach Gruppen geordnete Zusammenstellung

vorwiegend solcher Ausdrücke, die vom Schriftdeutschen abweichen. Aus beiden

kann man ebenso wie aus den Kinder-, Bastlöse-, Spiel-, Spott-, Natur-, Tanzreimen

(S. 132—137) und den S. 146 und 148 verzeichneten Spinnstub- und Sommer- und

Winterliedern am deutlichsten den oberpfälzischen Charakter der Oberlohmaer Mund

art erkennen. Zu wünschen wäre nur gewesen, daß John hierbei sich weniger Be

schränkung auferlegt hätte. Man muß lebhaft bedauern, daß er die Volksreime fast

nur gestreift und die Grammatik Oberlohmas ganz ausgeschaltet hat. Allerdings

führt er hierfür triftige Gründe an. S. 194 zählt er in einer Anmerkung zu S. 166

die verschiedenen Sammlungen Egerländer Lieder und Reime auf, in denen auch

Oberlohma vertreten ist, und von einer genaueren Darstellung der Mundart glaubt

er wegen der zahlreichen Abhandlungen über die Egerländer Mundart (S. 180) ab

sehen zu dürfen. Allein diese Gründe dünken mir doch nicht ganz einwandfrei.

Das Nachwort Hauffens betont, daß der Verein mit dieser Arbeit das Muster

einer Geschichte und Volkskunde eines Dorfes bringen wollte. In einer solchen

aber, die ein nach allen Seiten abgerundetes Bild darstellen soll, darf meines
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Erachtens eine umfassende Zusammenstellung der vorhandenen Reime nicht fehlen

— und daß an solchen außer den genannten kein Mangel ist, deutet John selbst

an verschiedenen Stellen an — einmal, weil man aus der Reichhaltigkeit der Verse

auf die Vielseitigkeit und Eigenart des geistigen Lebens der Dorfbewohner schließt

und für den Reimforscher auch die genaue Kenntnis der Verbreitung und Ab

weichungen von Bedeutung ist, so daß es nichts verschlägt, wenn die gleichen

Verse oftmals veröffentlicht werden — sodann weil man aus Liedern und Reimen

doch manches für den Sprachbau entnehmen kann, und ebensowenig darf man die

Grammatik ausschließen; sie kann ja sehr kurz sein, wie sie z. B. Kleeberger in

seinem Werke: 'VolkskundlicheB aus der Pfalz' behandelt hat. Angenehm wäre es

gewesen, wenn John bei einigen Wörtern in seiner Zusammenstellung doch eine

genauere lautliche Schreibweise benutzt hätte. Wer das Oberpfälzische nicht kennt

und die angezogenen sprachlichen Werke nicht besitzt, wird sich kanm eine richtige

Vorstellung von dem Klangbilde dieser Wörter machen können. Er schreibt z. B.

Mal = Mund: a lautet hier hell und hoch; 2 ist jedoch kein reines l, sondern ent

weder vokalisiert: -l oder -f oder -j, also =ma'l oder ma'i oder ma'j. Ebenso steht

es mit den anderen Wörtern auf al; r nach Vokalen wird wohl kaum gesprochen,

daher statt Gurzn : Guatsn, nicht ingirgn, sondern inkiakn. Ich vermute bei diesem.

Worte auch keinen reinen i-Laut, sondern mehr ein unklares gegen i hinneigen

des e, nasaliert gesprochen, etwa eykejcn, fast eyke„n (mit e das Hinschweben gegen i

angedeutet). Es heißt ferner kaum Baumhackl, sondern pa'mhakl, da au zu <r wird,

nicht Weihding, sondern wäjtitf u. s. f. — Ein Druckfehler ist ohne Zweifel die ver

schiedene Schreibweise ha'int und heunt. Zu beklagen ist endlich noch, daß John

von einer «erschöpfenden Darstellung» Abstand genommen und seine anziehende

Wortsammlung nicht noch mehr bereichert hat. Bei seiner Bewandertheit in Ober-

lohma hätten wir da noch manchen des Aufzeichnens werten Ausdruck erwarten

dürfen. Bietet ja doch die kleine Sammlung schon viel Bemerkenswertes, z. B.

unter der Gruppe Verwandtschaft, worüber vor einiger Zeit auch ein Aufsatz in der

Zeitschrift für deutschen Unterricht erschien. Ich möchte hier nur auf einige

Worte aufmerksam machen, die man in Waldsassen — soviel mir bekannt — ab

weichend gebraucht: nutsj = kleines Mädchen, gleich trutsvl; für Sauglappen heißt

es tutsgl, hetsn steht bloß für Schaukel, tea hout litslv bedeutet nicht nur: er ist

krank, sondern auch: er ist schlecht aufgelegt, Uj (lej) ist eine Steigerung zu lits

hggm: recht krank, elend sein. Wäanst wendet man nur von Tieren an, statt Gnampn

sagt man kna'kn, gnauHsn = genäschig beim Essen sein. Vielleicht entschließt sich

John noch den Wortschatz Oberlohmas nebst Grammatik, sowie die Volksreime ge

sondert herauszugeben, der Freund der Mundart und Volkskunde wird ihm hierfür

Dank wissen.

Kaiserslautern. Heinrich Weber.

Albert Heintze, Die deutschen Familiennamen geschichtlich, geographisch, sprach

lich. Zweite verbesserte und sehr vermehrte Auflage. Halle a. d. S., Waisenhaus,

1903. 266 S. 8°. 6 Mk.

Das allseitig als trefflich anerkannte Buch erscheint hier in zweiter, erheblich

vermehrter Auflage. Sein Umfang ist um 40 Seiten gewachsen, die Zahl der darin

aufgeführten Geschlechtsnamen um einige Tausend vergrößert, und das, obwohl die

«Abhandlung», welche eine prächtig und mit warmem vaterländischen Gefühl ge

schriebene Geschichte der Namengebung überhaupt enthält, stellenweise sogar ziem

lich stark gekürzt ist. Eine sehr begrüßenswerte Erweiterung hat dieser Teil, von

Kleinigkeiten abgesehen, nur da erfahren, wo er deren am meisten bedurfte: in der

Übersicht über die landschaftliche Verteilung der Namen ist jetzt auch das ober

deutsche Sprachgebiet eingehender dargestellt, wenngleich nicht geleugnet werden
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kann, daß man vielfach merkt, wie der Verfasser darin weniger heimisch ist als

im niederdeutschen. Das bajuwarische Land ist gar zu knapp behandelt; freilich

beklagt der Verfasser auf S. 82, daß ihm für Bayern die ausreichenden Unterlagen

fehlen. Allein abgesehen von Adreßbüchern gewähren darüber schon das alte

bayerische Namenbüchlein von Eberl und vor allem das von Steub, das vorwiegend

bayerische und tiroler Namen enthalt, genügend Aufklärung. Gleich auf der ersten

Seite kennzeichnet Steub das Bajuwarische mit seinen Atel, Datzl, Hutzl, die ihm

die Anregung zu seinem Buch gaben, treifend. Für den ersten Teil möchte ich die

folgenden kleinen Wünsche zur Erwägung bei einer späteren Auflage empfehlen:

In Absatz 3 vermiese ich eine Bemerkung, welche einer immer wieder auf

tauchenden falschen Auffassung des Sinnes der altgermanischen Namen vorbeugt:

sie sind zu denken als der Ausdruck eines Wunsches, den die Eltern dem Kinde

mit auf den Lebensweg geben. Schlüsse wie: «er hieß Alahmunt = Tempelschützer,

war also Priester eines Heiligtums» sind häufig zu lesen.

Bei den Biegungsarten S. 35 wäre noch zwischen männlichen und weib

lichen Namen zu scheiden; die Verkürzungen werden unterschiedslos stark oder

schwach gebeugt. Von den Vollnamen sind die auf boto oft auch schwach.

S. 36 wäre eine Zusammenstellung der wenigen bekannten Mutternamen

erwünscht; ich kenne noch Ehrentraut und Ermentraud. In Absatz 5 oder 9 wünschte

ich eine Erwähnung der Verkleinerungen von Vollnamen, wie sie im Namen-

Lexikon ziemlich zahlreich aufgeführt sind, ja vielleicht dürfte auch deren Zu

sammenstellung nützlich sein. Ich habe mir folgende angemerkt: Aberle, Aberli

(S. 101), Germotl (140), Heberle[in] (155), Hemberle (149), Kimmeric (184), Lemperle

(186), Megerle(193), Seiberl[er] (236), Simmerlein, Semperl (237), Tammerl (246), Dieterle,

Döderlein, Diemerling (247), Wintterlin (262). Dazu kämen noch Möderle, Mütterlein,

Köberle, Dennerl, Schöberl u. a. Sie sind als ausschließlich oberdeutsch recht be

zeichnend: Haberl (bayer.), Häberlein (fränk.), Haberle (schwäb.), Häberlin (Schweiz.).

Ebenso könnte ein Absätzlein den sogenannten unorganischen Bildungen wie Mozart,

Nötzold gewidmet werden.

Auf S. 52 fehlt ein Hinweis auf eine Hauptquelle der Satznamen: nämlich

den Brauch, beim «Gesellenmachen» dem Gesellen einen Scherznamen beizulegen

(s. Otto, Das deutsche Handwerk, S. 125 f.). Ebendort könnte der bemerkenswerte

Beiname Jasomirgott eine Stelle finden. Auch die mit «genannt» angefügten Bei

namen dürften irgendwo eingereiht werden.

Recht interessant sind die geschichtlichen Angaben über die Einführung

jüdischer Familiennamen in Österreich. Übrigens müssen Juden schon früher

einzelne solche geführt haben; so ist in dem neuesten Band (47) der Mon. Boic,

S. 694, schon 1434 ein jud Susman erwähnt. —

Das Namen-Lexikon weist sehr viele neue Zusätze auf. Es ist so sorgfältig

und umsichtig angelegt, daß man kaum Nennenswertes daran wird aussetzen können.

Daß biunt zu bauen gehört, ist nicht wahrscheinlich; meines Erachtens ist Heynes

Ableitung (Wohnungsw. S. 12) die einzig mögliche. Das unter «Richter» erwähnte

riht als Grundwort von Ortsnamen ist in der Oberpfalz heimisch und meist = reut.

Aufgefallen ist mir noch, daß der Name Neltelbeck weder auf S. 104 noch 206 ver

zeichnet ist.

Nach einer Richtung nur würde ich das Namen-Lexikon gerne erweitert und

bis zu möglichster Vollständigkeit gebracht sehen: es sollte die Berufsbezeich-

nungen, welche zu Familiennamen geworden sind, sämtlich aufnehmen, soweit

solche nachzuweisen sind. Um dazu selbst etwas beizusteuern, will ich diejenigen

oberdeutschen, die ich nicht vorgefunden, hier gleich anschließen: Biermann (nach

weisbar auch cerevisiarius), Ganser (Gänsehändler), Geiger, Goldschmied, Holzwart

(= Holzhei), Dreher = Dreger = Driller (auch Spinlodroyer, um 1500 = Spindeldreher),

Kleber = Kleiber = Kloiber (Maurer), Inder (Bienenzüchter), Kolter = Kutter = Kuttler

(wer Kutteln, Eingeweide, verarbeitet), Keufel und Kauf1er (Trödler), Multzer (Mälzer),

Merzler (mercellarius, Krämer, in Schwaben eine «Merzlerzunft»), Priefer (notarius),
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Prior (auch weltlicher Aufseher), Batgebfer] = Ratmann, Sander (Sandhändler),

Scheufler (Händler mit Saumpferden), Schauer (scalarius im Kaufhaus), Schorer

(Kotschaufler, auch zum ON. Schoren), Wachsmann (Wachshändler), Wildner (wilde-

naere Jäger), Zinner (Zinngießer), Zrenner (Zer-renner, Hüttenarbeiter). Wer brüeche

(Kniehosen) macht, heißt Bregler, wer Hüllen für Frauen Hüller, Ketten — Kettner,

Kugeln (Gugeln) — Kugler, Nägel — Nagler, Kelche (stouf) — Staufer (auch ON.

Staufen), Zäume — Zeumer. Viele haben auch -macher als zweiten Bestandteil:

Bennen- (Korb), Happen- > Hap- > Hammacher (Sicheln), Kunkel- (Spindel), Nolden-

(Nadel, auch Nadler), Busen- (Fischreusen), Sieb-, Scheiden-, Wannenmacher (auch

Wenner).

Das Werk ist in jeder Hinsicht musterhaft, das beste, das über diesen Stoff

vorhanden ist. Auch Druck und Ausstattung sind wie bei allen Schriften dieses

Verlags tadellos. Möge es weiteste Verbreitung finden 1

Memmingen. Julius Miedet.

Dr. Philipp Keiper, Pfälzische Studien. Beiträge zur rheinpfälzischen Volks

kunde und Mundartenforschung. Heft 1: Krimm, Kotten und Lawafidee.

Etymol.-histor. Studien über die Bedeutung und den Ursprung dieser Benennungen

von Stadtteilen. Aus der Monatsschrift «Pfälzisches Museum», Kaiserslautern 1903,

17 S. 8°.

In Anknüpfung an eine Abhandlung von P. Beck (Zeitschr. f. deutsche Wortf.

1901, S. 272) über die Bezeichnung einiger abseits gelegener Teile in schwäbischen

Städten durch «Kalabrien» behandelt der Verfasser drei volkstümliche Ortsbe

nennungen, die in der Pfalz heimisch sind und durch ihre Beziehung auf gleich-

geartete Örtlichkeiten in einer gewissen Verwandtschaft zu einander stehen: die

Krimm, der Kotten und die Lawafidee. Das erstere ist ein Arbeiterviertel im

Süden von Ludwigshafen. Es soll aufgekommen sein zur Zeit des Krimkrieges.

Der Schauplatz dieses Krieges genoß den Ruf eines unschönen, der Gesundheit

wenig zuträglichen Landes, und diese Vorstellung wurde übertragen auf die mit

Tümpeln vom Altwasser des Rheins und schlechten Ausdünstungen erfüllte Gegend.

Vielleicht liege auch die Ähnlichkeit darin, daß man ausdrücken wollte, es gehe

dort oft zu «wie in der Krim». Die Möglichkeit einer solchen Anwendung läßt sich

nicht bestreiten; sie wird gestützt durch Vergleiche mit «Kiautschau» (noch wenig

ausgebauter Teil von Worms), «Insel Kreta* und zlnsel Kuba» (bei dem ehemaligen

Friesenheim). Immerhin hätte den Verfasser die Bemerkung, die er selbst auf S. 14

oben macht, daß eine derartige mehr scherzhafte Bezeichnung sich nicht wohl auch

an einem anderen Ort finden könne, veranlassen sollen, eine andere Erklärung

wenigstens in Erwägung zu ziehen. Es gibt nämlich eine «Krimm» auch in

Kaiserslautern. Da rückt doch der Gedanke nahe, daß ein alter Flurname zugrunde

liege und hierfür böte sich wie von selbst «die Krümm» (krümmi schon frühe als

Ortsbenennung erwiesen; vgl. das Sprichwort: «a guete Krümm, is nix um»), sei es,

daß dies die Krümmung (Altwasser I) eines Flusses oder eines Weges bezeichnet.

Der Kotten ist ein ärmlicher, von Arbeitern bewohnter Teil in Kaiserslautern

Hier wird überzeugend nachgewiesen, daß Kotten der Bezirk des ehemaligen Koden-

oder Kottengewanns ist, auf welchem im 17. Jahrhundert das Feldsiechenhaus, ge

nannt Kodenhaus, stand. Das Stammwort «Kode, Kote» ist weit verbreitet in dem

Sinne einer ärmlichen Hütte. Nach Schmids Schwab. Wb. bedeutet es eine Neben

wohnung oder einen Schuppen, also ein abseits stehendes, unansehnliches Gebäude.

Zu den Belegen wäre auch noch Schweiz. Id. II, 570 beizubringen, wo «im und ob

dem Kotten» angeführt ist, als Haus und Hofstatt außerhalb Sursees an einer Stelle,

an der einst ebenfalls ein Sondersiechenhaus stand, das von einem «Kottenmeister»

und «-pfleger» geleitet wurde. Ferner vgl. Heintze, Deutsche Familiennamen 2, S. 181.
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Die Lawaüdee ist eine Straße in Kaiserslautern und ein Stadtteil daran, der

einst auch von geringeren Leuten bewohnt 'wurde. Der Name kommt aber auch

in Zweibrücken, Mackenbach, Schifferstadt und Kusel vor. Versuche, den Namen

von lavandiere oder levante herzuleiten, werden mit Recht als unzutreffend zurück

gewiesen und mit guten Gründen ist wahrscheinlich gemacht, daß die französische

Provinz la Vendöe Anlaß zu der Benennung gegeben. Die Truppen der ersten

französischen Republik mögen wohl bei den Bewohnern mancher Nebengassen an

die ihnen verächtlich scheinenden königstreuen Vendeer gedacht oder auch die

seitab liegenden Stadtteile mit der am äußersten Ende ihres Landes gelegenen Land

schaft verglichen haben.

Die Schrift könnte einen Anstoß geben, ähnliche vielenorta zutreffende volks

übliche Spottnamen von Stadtteilen zu sammeln. Um gleich dafür einen Beitrag

zu liefern, erwähne ich «Türfcei» aus Weißenburg a. S., ferner tChinesenvierteh und

i-Bohnenviertel*1 aus Memmingen, sowie «MillionenvierUl» aus Kempten, die manches

mit den oben besprochenen gemein haben. Meist sind es die ärmeren Stadtbezirke,

die den Spott herausfordern. Zuweilen werden solche «Uznamen» sogar amtlich

angenommen, wie es z. B. mit einem «paritätischen Keller» in der Nähe von hier

erging, der so genannt wurde, weil er einem katholischen und einem protestantischen

Brauer gemeinsam gehörte.

Schließlich möchte ich noch einen kleinen Irrtum auf S. 2 berichtigen: In

Memmingen heißt kein Stadtteil «Pfannenstiefo, wohl aber in Augsburg der Teil vor

dem Wertachbrucker Tor. Übrigens ist «Pfannenstiel» als Flurname in Schwaben

ziemlich häufig (s. Fischer, Schwab. Wörterb., 1013).

Memmingen. Julius Miedel.

Zur Besprechung sind ferner eingegangen:

Bailas, Jolu Georg, Beiträge zur Kenntnis der Trierischen Volkssprache.

V. Lintz. Trier 1903.

Ernst, K., Seminaroberlehrer, Proben deutscher Mundarten. Bielefeld und Leipzig,

Velhagen & Klasing, 1904. 152 S. Preis geb. 1,20 Mk.

Beuter, Hermann, Beiträge zur Lautlehre der Siegerländer Mundart. Mit

drei Sprachkarten. Halle, E. Karras, 1903. 63 S.

Krieger, Albert, Topographisches Wörterbuch des Großherzogtnms Baden. Her

ausgegeben von der Badischen Historischen Kommission. 1. Band, 2. Halb

band. Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1904.

1 Man erzählt, es sei dort einmal ein Sack mit Kaffee ausgelaufen und flugs

sei das ganze Viertel herbeigeeilt, um die Bohnen zu sammeln, die in armen

Häusern, wo man nur «Modekaffee» (Rübenkaffee) trinkt, eine Seltenheit sind.
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Sprechsaal.

Die Herausgeber der Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten empfehlen der

Aufmerksamkeit ihrer Mitarbeiter folgenden Aufruf behufs Ermittlung noch

heute gebräuchlicher deutscher Namensformen für Orte in fremden

Sprachgebieten.

In bezug auf den Gebrauch deutscher Namensformen für Orte in fremd

sprachiger Umgebung stimmen die Forscher aller in Betracht kommenden Wissens

gebiete überein: nur solche deutsche Ortsnamen haben für die Gegenwart Berech

tigung, die noch im Volksmunde lebendig sind, d. h. die noch heute zum Sprach

schatze einer deutschen Minderheit der Einwohner oder zu dem der deutschen

Nachbarn jenseits der Sprachgrenze gehören. Alle «Buchnamen», die in früheren

Jahrhunderten gebräuchlich waren, jetzt aber verklungen sind, haben nur geschicht

lichen Wert.

Die Schwierigkeit liegt aber in der zuverlässigen Feststellung der Namens

formen, die heute noch gebraucht werden, der Wissenschaft und damit der Allge

meinheit aber unbekannt sind. Hier droht kostbares altes deutsches Sprach

gut verloren zu gehen, das die Mundarten treulich bewahrt haben, das die

Schriftsprache aus einfacher Unkenntnis aber nicht übernommen hat. So ist z. B.

noch heute im deutschen Elsaß Nanzig der gebräuchliche Name für Nancy, noch

heute fährt die Postkutsche aus Graubünden ins Veltlin nicht nach Chiavenna,

sondern nach Cläven, noch heute heißt Maros Vasarhely bei den Siebenbürger

Sachsen Neumarkt, noch heute kennt die deutsche Muttersprache der Balten

kein Pskow, sondern wie zur Hansezeit nur ein Pleskau. Es ist die höchste Zeit,

uns sichere Kenntnis dieser heute noch lebendigen deutschen Namensformen zu

verschaffen, um sie als Beleg vergangener Kolonisationstätigkeit unseres Volkes oder

lebhafter deutscher Kulturbeziehungen über die Grenzen unseres Sprachgebietes

hinaus in der deutschen Schriftsprache zur Geltung zu bringen, aus der sie bisher

vielfach nur verbannt waren, weil man sie für verklungen hielt.

Wir richten daher an alle, die sich an Ort und Stelle verläßliche Kenntnis des

Gegenstandes verschafften, die herzliche Bitte, ihre Beobachtungen der Schriftleitung

der «Deutschen Erde», dem mitunterzeichneten Herrn Prof. Paul Langhans,

mitteilen zu wollen.

Geh. Staatsarchivar u. Geh. Archivrat Dr. Paul Bauten. Vors. d. Gesamtvereins d.

deutschen Geschichts- u. Altertumsvereine, Charlottenburg. Ernst v. Braunschweig1,

Kaiserl. Gesandter z. D., Vors. d. Allgem. Deutschen Schulvereins zur Erhaltung des

Deutschtums im Auslande, Berlin. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Alfred Kirchhoff, Vors.

d. Zentralkommission für deutsche Landes- u. Volkskunde, Halle. Geh. Ober-Baurat

Otto Sarrazin, Vors. d. Allgem. Deutschen Sprachvereins, Berlin. Prof. Dr. Ernst

Hasse, Vors. des Alldeutschen Verbandes, Leipzig. Geh. Ober-Reg.-Rat Prof.

Dr. Reinhold Koser, Gen.-Dir. der Preuß. Archive, Charlottenburg. Prof. Dr. Alois

Brandl, Berlin. Geh. Justizrat Prof. Dr. Felix Bahn, Breslau. Geh. Reg.-Rat Prof.

Dr. Theob. Fischer, Marburg. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Moritz Heyne, Göttingen.

Prof. Dr. Karl Lamprecht, Leipzig. Prof. Paul Langhans, Gotha. Prof. Dr. Georg

v. Majr, Unterstaatssekretär z. D., München. Prof. Dr. Hans Meyer, Leipzig. Hofrat

Prof. Dr. Albrecht Penck, Wien. Geh. Rat Prof. Dr. Dietrich Schäfer, Berlin.

Prof. Dr. Ferdinand Vetter, Bern. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Ad. Wagner, Berlin.
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Der Vokalismus der Mundart von Goldbach.

Von Hedwig Haldimann.

(Fortsetzung.)

III. Die unbetonten Yokale.

. a) Synkope.

§ 88.

Abgesehen von den Formen, die einer grammatischen Kategorie

angehören (diese sollen unten behandelt werden), ist Synkopierung ein

getreten nach dem folgenden Schema :

1. In dreisilbigen Worten ist eine kurze Mittelsilbe synkopiert wor

den, also z. B. :

iph aus ibesche,

pjryg aus birihha,

weitlik aus weideling,

prösmo aus brösamo,

mäntik aus *mänintag,

lerx'a aus lerahha,

mäppQ aus managan,

Jceps9 aus gebiza,

dkm aus agene etc.

2.' In zweisilbigen Worten mit natura oder positione langer erster

und zweiter Silbe mit kurzem Vokal wird der Vokal der zweiten syn

kopiert, also:

apst aus angust,

irisk aus drizzug und die übrigen dekadischen Zahlen,

houpt (hiff) aus houbit,

häpst aus hengist,

ärst aus ernust,

herpst aus herbest,

frönt aus fremid(i),

yflrps aus kürbiz etc.

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 16
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Ausnahmsweise kommt einmal auch Synkope nach kurzer, erster

Silbe vor, nämlich in hapx aus habich; hier ist sie wohl aus den

obliquen Kasus eingedrungen.

Verbum.

§89.

In der Flexion des Verbums kommen für die Synkope in Betracht

die II. und die III. P. S. Ind. Präs. aller und Konj. Prät. und Part.

Prät. der schwachen Verben. Bei Eintritt der Synkope war das Grund

gesetz maßgebend, daß alle Verben mit kurzem Suffixvokal, also die

starken und die I. Klasse der schwachen synkopiert wurden, unsynko-

piert dagegen blieben diejenigen mit langem Suffixvokal, also die II. und

III. Klasse der schwachen Verben. Im Laufe der Zeiten sind einige

Modifikationen eingetreten. Ohne Synkope sind nämlich alle Verben

mit stammauslautender Explosivfortis, also mit t\ k', p\ und zwar in

allen in Betracht kommenden Formen, gebildet.

Nach f haben wir nie Synkope, es heißt also sowohl pra£d€ (ich

zitiere nur die III. P. S. Präs.), hürafof, rifof, spaüfaf, sjnfgf, als för-^fot',

lüt'gt, aüt'of (alt werden). Eine einzige Ausnahme bilden die Formen

Jcjüf zu gelten und sjüf zu schelten. Wir haben uns diese wahrschein

lich als ältere Formen zu erklären, die aus der Gerichtssprache, da

beide wohl in erster Linie juristische Termini gewesen sind, in die Ma.

eingedrungen sind. An Einwirkung des mhd. Gesetzes der Erweichung

von t nach l ist wohl kaum zu denken, da sich in der Ma. dafür keine

weiteren Spuren finden.

Ist der Stammäuslaut dagegen Lenis t, so tritt Synkope ein in

allen Formen, wo sie zu erwarten ist, also ty lats, gr lat' zu laden, ty

Units, or mit' zu schneiden, ty sats, or saf zu schaden, ty reis, or ref zu

reden, ty wjrs, ivfri' zu werden. Eine Ausnahme bildet seito zu seitotf,

hier müssen wir aber in der Ma. für dieses Verbum eine Kontaminations

bildung von sceidan und sJceidön annehmen ; die einen Formen gehören

der einen, die andern der andern Grundform au.

Daß das Fehlen der Synkope nach £ eine junge Eigentümlichkeit

der Sprache ist, mag die Tatsache beweisen, daß im Anfange des

XVI. Jhs. bei H. R. Manuel nach f stets Synkope eingetreten war (vgl.

meine Abhandlung über «Die Sprache des H. R. Manuel», Zsch. f. hd.

Maa., Bd. III, S. 295).

Hier anschließend sind zu behandeln die Verba mit stammaus

lautendem s, s, ts, ts. Bei diesen ist nämlich Synkope wohl eingetreten

in der III. P., aber nicht in der IL ; es zeigt sich hier das Prinzip, daß

zwischen ähnlichen Konsonanten, hier also s, s, ts, ts und S oder st,

der trennende unbetonte Vokal geblieben ist. Es heißt also plasis, aber

plast\ Ijsis, aber ljst\ jssis, aber jsf, Jcöissis und allerdings auch köissaf,

vgl. unten; höissis, aber Mist, trössis, freilich auch trössdf, setsis, aber
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setsf, wetsis, aber wetsf, saütsis, allerdings auch saütsat\ plätsis (nickst)

und plätsaf, portsis und partsat (strampelt) ; ancijtsis, aber arivijtst, yni\tsis

und ynifiht (prügeln, schlagen).

Die Verben mit Stammauslaut Je. oder p. sind nie synkopiert, es

heißt also söik'at' zu söiVa (säugen), stf/fs? zu stfko (saugen), wältd? zu

wäJe's (wägen), ksweik'af zu ksweik'a (zum Schweigen bringen), k'ak'af zu

Fäk'a (wohl zu gägen gehörend), krük'at" zu krätia (kriechen), snütfaf

zu snak'a (auf den Knien kriechen, wohl zu 8nük,a [Mücke], dem Basler

Dial. und dem nhd. angehörig, vgl. engl, snake); -jupaf zu yupa

(schmollen), Uupaf zu tsupa (am Haar schütteln), krupa€ zu krupta

(kauern), snup'at' zu snup'a (schnaufen), saj>,at' zu sap'a (fest zu

sammendrücken), yleip'at zu -ßeipa (festkleben), Uaupat zu tsaiqfa

(treten, schwerfällig gehen).

Nicht ganz dem Gesetz entsprechend sind die Verhältnisse bei

stammauslautendem r. khSra (hoeren), swera (swern), u-era (wem), lera

(leren), tera (derren) sind ganz richtig synkopiert, dagegen spära (sparön)

gegen die Regel; ebenso ist ohne Synkope pi'jra (tragen) aus burjan;

bei den Verben sffra (heulen, surren), smjra (schnurren), rffra (knurren),

smnra (zusammenschrumpfen), nara (zum Narren halten), yiara zu nahd.

kieren (etwas schräg halten), hra (aufwickeln), iura (bedauern), die stets

ohne Synkope gebildet sind, ist unsicher, welcher Verbalklasse sie an

gehören, jedoch spricht das Fehlen des Umlauts für die II. oder III.

Im übrigen hat das oben angeführte Gesetz Gültigkeit: Für die starken

Verben vgl. die Beispiele bei Haldimann, Balsiger, Wäber a. a. 0.; von

Verben der I. schwachen Klasse seien genannt tseüt' (zählen), tekyf (zu

decken), kyniipff (zu knüpfen), feuf (zu teilen), kl&st' (zu lösen), ksuayf (zu

suchen), kloupf (zu glauben), ksteüt' (zu stellen), p'rönf (zu brennen), khür/f

(zu henken), träiyt (zu tränken), kyrippt (zu krümmen), kyert (zu kehren) etc.

Ausnahmen bilden souma (säumen), koumo (hüten), sicher jan-Verben,

die aber das Fehlen des Umlauts zu der unsynkopierten Klasse über

treten ließ; ebenso yöiia (mhd. kiuwen), höiia (heuen) und löip (aus

ruhen), der Grund ist nicht zu finden, da Verba wie blüaiia etc. syn

kopierte Formen haben.

Die Verben auf -ön und -en bilden keine Synkope, also (ich zitiere

Part. Prät.) kmanaf zu ahd. manön, kläkyof zu ahd. leckon, p'ataf zu ahd.

badön, ksaffaf zu ahd. skaffön, fropfat zu ahd. trophön, kylopfaf zu ahd.

chlopfon, klayyaf zu an<l- lachen, ksorkaf zu ahd. sorgen, k'jnof zu ahd.

ginen, fora? zu ahd. dorren, khappat' zu ahd. hangen, klussef zu ahd.

hzzen etc. Ebenso sind stets unsynkopiert die Verba auf -oh, ob sie

nun auf ahd. -Hon zurückgehen oder ob sie analogisch gebildet sind;

desgleichen diejenigen auf -ara, z. B. tsjt'oro (zittern), tsutara (frösteln),

sütdTd (mit Wasser spielen), erkarg (ärgern), yätwa (schelten, auch vom

Gackern der Hühner, irgendwie zu ahd. quedan gehörend), poütarg

(poltern); auch die Verben auf -ika wie pretika, si^niika, sätika, famütika

(zu nichte machen); die Verben auf -na, ob aus -anön oder -anjan ent

15*
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standen, so röuym (rauchen), löukna (läugnen), drläyna (austrocknen

vom Holze) etc.

Ausnahmen bilden allein läpa, ahd. leben, los3, ahd. hlosen, ylak9, ahd.

chlagen, fräkz zu ahd. fragen, retd, ahd. rediön, mayyo zu ahd. machon, die

stets synkopiert sind. Beim letzten geht die Synkopierung vom Konj. Prät.

aus; schon im Mhd. kommen synkopierte Formen vor, die daraufschließen

lassen, daß das Verbum zu denjenigen gehörte, deren Prät. überhaupt

ohne Themavokal gebildet wurden, vgl. Zwierzina, Mhd. Studien, Zs.

f. d. A., 45. Ähnlich ließen sich wohl die synkopierten Formen von

leben erklären, vgl. Braune, Ahd. Gramm., § 368, Anm. 2. Bei rcdjön

mag das j den Übertritt in die -jan- Klasse bewirkt haben; bei

frako endlich die Tatsache , daß das Verbum in der Ma. ein starkes

Prät. fridk hat. Im folgenden sind einige Verben zu behandeln, die

im Ahd. nicht belegt sind und die man wohl als -6n- oder -en-Verben

anzusetzen hat. Nebeneinanderher gehen spüah aus *spuoljan mit

kspipüC und spuoh mit kspuohf (auf eine Spule aufwinden) aus ahd.

*spuolön ; ebenso steht neben spenno mit kspent aus *spanjan ein spanno

mit Mpamidf mit gleicher Bedeutung; kswailyo (schwellen intr.) mit

kswaü^f deutet auf ahd. *swallön, ksiveüug mit kstveüf (schwellen machen)

auf *swaljan; für das nhd. gewöhnen hat die Ma. kwand mit kwanot,

was auf ahd. *gawanen weist; daneben existierte wohl früher ein Verbum,

das auf ahd. *giwanjan, mhd. giwennen zurückging, wovon heute noch

ein Part. Prät. ilnkwants (ungewohnt), ein Genitiv, ein Fall von erhal

tenem Rückumlaut vorkommt; eine Form kwenna ist z. B. im Oberaargau

(Langenthai) noch erhalten ; paüka (schelten) entspricht einem *balgön, nhd.

balgen, das im Ablaut steht zu ahd. belgan; spreissQ (spritzen) muß auf

ein ahd. *spreizzön zurückgehen, das irgendwie mit spreiten zusammen

gehört; k'öissa mhd. *günsen zu gunseln läßt wegen des Fehlens der

Synkope auf ein *gunsiön schließen; kränne setzt ein *grenön voraus,

worauf auch das ä weist, vgl. oben § 16. sakd (sägen) deutet auf ahd.

*sagen. Die beiden mhd. Formen zanken und zenken weisen wohl auf

ein Nebeneinander von *zankön und *zankjan, wovon in der Ma. wie

nhd. nur das erste ohne Synkope erhalten ist. tröh (rollen) und trM\p

zeigen in ihren Formen frohf und froüf ihren Ursprung von zwei ver

schiedenen Verben *trolen und Hroljan (statt *truljan). rüsh, füsh, ytpo

(zanken), rv\,mpfd (zerknittern), toorpo mit kivfrpo (vgl. oben § 81) zeigen

an ihren nichtsynkopierten Formen, daß ihnen Verben mit langem

Suffixvokal zugrunde liegen.

§ 90.

Anschließend sind hier die diminutiven Weiterbildungen von Verben

zu behandeln. Oben § 65 wurde festgelegt, daß hierbei drei Bildungs

epochen zu unterscheiden sind, die erste mit der Bildungssilbe -Hon, in

der Ma. -gh, die zweite mit -h, die dritte analogisch zur ersten. Die

erste Epoche muß vor Eintritt der Synkope angesetzt werden ; von den
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Verben dieser Epoche wurden bei Eintritt der Synkope synkopiert die

jenigen mit stammauslautendem k, p, f, y, ts, also öikb (okulieren),

pokh (sich biegen), krifpb (grübeln), pröph (erproben), yräph (kratzen),

räph (Lärm machen), süfh (schütteln), plifih (zu pl^ nackt, von Kindern,

die ihre nackten Glieder stets unter der Decke hervorstrecken), spöt'h

(spötteln), tsihjh (züngeln), sträyh (strangulieren), häyh (mit den Händchen

spielen), pip-tsb (purzeln). Die zweite Epoche muß eingetreten sein, als

die Endung -üön durch Synkopierung zu -Im resp. -h geworden war.

§91.

Nomen.

Die neutrale Endung des Adjektivs wird stets synkopiert, mit Aus

nahme derer, wo das Adjektiv mit s, s, ts auslautet; hier nämlich ist

die Endung stets -as, also wissas, krössas, hifpsgs, fri^shs, yyrtsas, dagegen

söns, läys, wits (zu weit) etc. Nach Lenis s ist Synkope eingetreten in

gs pös' (für pösgs). Ebenso ist die Superlativendung gewöhnlich synko

piert, nur nicht da, wo der Stammauslaut t, s\ s, ts ist, hier bleibt die

Endung -ist, also wifist, eüfist, ludst, herfist, rässist (scharf), wissist,,

hüpsist, frißsist, ytyrlsist etc. Die einzige Ausnahme bildet krost zu kros,

vielleicht haben wir als Grund anzunehmen die Erweichung des s' im

Komparativ krosar, weshalb dann auch das erweichte s vor folgendem t

zu s wird. Wir haben also auch hier, wie beim Verbum, die Tendenz,

einen Vokal zwischen verwandten Konsonanten nicht ausfallen zu

lassen. Hier, wie dort, ist nach Lenis t die Synkope aber eingetreten,

z. B. ksitst (der Gescheiteste); ebenso nach Lenis s in for pöst (zu böse).

Die Komparative sind stets unsynkopiert; überhaupt ist zu beachten,

daß vor r unbetonter Vokal nie synkopiert wird, z. B. in den Mask.

auf -äri, riter, sripar, lenr, suastor etc., ebenso in den Femin. auf -ara,

z. B. yammars (Kammer), ylammaro (Klammer), wäshrd (Wäscherin),

klefan (Plätterin) etc. Vor -l wird gewöhnlich der unbetonte Vokal

synkopiert, wie die Femin. auf -üa, -ala zeigen, also seifh (Scheitel),

suflo (Schaufel), amsh (Amsel), aysb (Achsel), spjh (Schindel), eiyld

(Eichel), häylg (Hechel), wß'b (Steineule). Bei den folgenden Fällen,

wo Synkope fehlt, tswäyvb (dwahilla), önb (*örilja) Ohrwurm, wänfgh

(*wantilja) Wanze, ist wohl das 11, das später in unbetonter Stellung ver

einfacht wurde, der Grund, ryntsob (Runzel) ist mir unerklärlich. Bei

den Ableitungen auf -il, -el1 ist das l vokalisch geworden und hat, weil

seine Klangstärke größer war, den vorausgehenden unbetonten Vokal

verschluckt, also z. B. ht^pü (Hübel), yiipü (Kübel), säs'w (Sessel), fokü

(Vogel), strippü (struppiges Haar), -/^'m (Kessel) etc. Die Pluralformen,

1 Diese -il-, -d-Bildung ist natürlich nicht als die Diminutivbildung aufzufassen,

da von diminutiver Bedeutung keine Spuren vorhanden sind. Hingegen beweisen

allerdings die Eigennamen, vgl. § 64, und ihnen an die Seite zu setzende Einzel

fälle, daß die Ma. die Diminutivbildung auf -el gekannt hat, vgl. d. F,
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wo sie nicht nach der t-Deklination Stammumlaut haben, zeigen Syn

kopierung des unbetonten Vokals, da das l, weil nicht im Auslaut

stehend, nicht vokalisiert wurde, also X'^A säs'b, yesh etc.

§92.

Diminutiva.

Das Diminutivum — es bandelt sich hier nur um die Bildungen

auf -li — hat im Ahd. das Suffix -Hin. Wir sollten erwarten, daß

dieses in der Ma. stets zu -li synkopiert wäre. Wie ausgedehnt die

Synkope schon im Ahd. und besonders im Mhd. war, zeigen die Zu

sammenstellungen bei Polzin, Studien zur Geschichte des Diminutivums

im Deutschen, Q. F. LXXXVIII. Wir begegnen nun in unserer Ma.

wohl einer Menge synkopierter Diminutiva, sie bilden gewiß den größten

Teil (vgl. auch oben § 64), z. B. trätli (zu Draht), störtsli (zu stortso, die

Blattrippen und Stengel des Kohls, Salats und anderer Gemüsepflanzen),

förntli (zu form Forelle), törfli (tu. Dorf), süsii (zu Schuhe), söp'li (zu

Schoppen), snügrli (Schnur), snüpsli (Schnaps), slösli (zu Schloß), slekli

(zu Schlag), säftli (zu Schaft), söili (zu Sau), rüyli (zu n\,y, eigentlich ein

Umgang beim Ringen, dann besonders eine Weile), rihfli (Rute), räntli

(zu Rand) etc. Nun besitzt aber die Ma. eine Reihe von Diminutiven

mit dem Suffix -gli, z. B. sütsdli, pfänmli (zu Pfanne), p%rtdli zu purti,

püfdi zu püti, lätdi zu lata (Magazin), pöfoli zu poh, ofili zu ofg, wäkäli

zu walcj, hänoli zu hana (Hahn), Jciifdi zu kitfd, stijtali zu stuts, mifHali

zu irnj^id etc.

Eine Anzahl Worte haben sogar zwei Diminutivformen auf -li und

auf -gli, von denen die zweite eine noch vergrößerte Verkleinerung be

deutet gegenüber der ersten, sie ist zärtlicher, vgl. oben § 64, wo die

Fälle angeführt sind. Von diesen Formen ausgehend, drängt sich die

Hypothese auf, daß die Form -di nicht das ahd. -Hin wiedergebe,

sondern daß sie eine doppelte Diminution sei, nämlich zusammengesetzt

aus -el, was heute in der Ma. vorkommt, zwar nicht als Diminutivum, son

dern als eine Art Koseform, z. B. in Eigennamen, vgl. oben § 64, und

auch vereinzelt sonst, wie in püopü, pürstü, niünü zu Mann etc.; wohl

aber ist sie als solche im früheren Allemannischen belegt, vgl. Wein

hold, Allemannische Gramm., § 270, für das Mhd. vgl. Wilmanns,

Deutsche Gramm., II. Abteilung, § 247. An dieses -el wurde die an

dere Form der Enduüg, nämlich -Im nochmals angehängt, es entstand

daraus -ellin — Doppelschreibungen des l sind auch bei Polzin a. a. O.

nachgewiesen —, das sich in der Ma. begünstigt durch die Unbetont

heit der Silbe zu -oli vereinfacht hat. Eine analoge Bildung ist, wie

mir Professor Singer mitteilt, das österreichische Diminutivum -grl, wo

das r Dissimilation aus 11 ist. Überall, wo uns also die Endung -»li

entgegentritt, haben wir demnach Doppeldiminution ; solche nimmt auch
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Lessiak für seine Ma. an, vgl. PBB., Bd. 28, S. 92 ff.1 Eine Ausnahme

stellung nehmen dagegen diejenigen Worte ein, die Ableitungssilben

auf -ü, ma. -u oder -ila, ma. -oh oder -h haben, deren Diminutiva stets

auf -9li lauten, also z. B. fökali, xypdi, hiipfli, säs'aM, yes'li etc. und

sät'sli, süfdi, amsdli, äysali, tswüyßi etc. Bei diesen Worten, die ja

formal ohnehin der Diminutivbildung auf -el gleichkommen2, ist das

Suffix -dli regelrecht entstanden : Vogel-, vogelilin = vogellin > fühlt.

Die analoge Bildung, dieser letztern mag die erstgenannte Doppel-

diminution noch begünstigt oder sogar veranlaßt haben, ausgehend von

den Eigennamen und den oben genannten vereinzelten Fällen, was ich

aber dahingestellt lasse. Jedenfalls möchte ich zur Bestärkung der obigen

Behauptung nochmals wiederholen, daß die -ah'-Diminutiva, wo sie neben

solchen auf -li vorkommen, stets zärtlicher sind und daß in der Sprache,

in der man zu kleinen Kindern spricht, diese noch viel zahlreicher vor

kommen, ja daß man da beinahe zu jedem -K-Diminutivum eines auf

■di bilden kann. Solche Doppeldiminutionen haben übrigens nichts

Auffallendes mehr, wenn man Formen bedenkt, wie as stüoüfali (Stühl

chen), 9S müitt'di (Mäulchen), die die Diminutivendungen -fi und -a&

vereinigt haben. Mit dieser Erklärung fällt die Annahme von ver

schiedenen Suffixen , die nicht begründet ist, bei Stickelberger, Dimi

nutiva in der Berner Ma., philologische Studien, Festgabe für Sievers,

1896, S. 324 ff., dahin.

b) Apokope.

Für die Apokopierung gilt im allgemeinen das Gesetz, daß die

kurzen Vokale stets apokopiert werden, über die langen Vokale läßt

sich sicher nur für das * konstatieren, daß es erhalten bleibt, für die

übrigen fehlen die Beispiele. Immerhin darf man wohl annehmen, daß

auch sie erhalten geblieben wären, wie sie ja auch der Synkope hin

dernd gegenüberstehen.

§93.

Am deutlichsten erscheint die obige Regel in der I. uud III. P. S.

des Konj. Prät. Die schwachen Verben haben bei Notker die En

dung -i, die starken e, was auf kurz i weist (vgl. Braune, Ahd. Gramm.,

§ 322); in der Ma. haben daher die schwachen Verben i erhalten,

während bei den starken der Konj. Prät. keine Endung hat, also z. B.

1 Auch die verschiedene Bedeutung der Diminutiva auf -li und -ili bei Oder

matt, Die Diminution in der Nidwaklner Ma., S. 36 ff., scheint mir sehr für diese

Annahme zu sprechen. Eine Entstehung, wie sie dort S. 20 angenommen wird,

halte ich für unwahrscheinlich, weil die Neutra auf t zu wenig zahlreich sind, um

eine so verbreitete Form wie dies -aft-Diminutivum zu veranlassen. In der vor

liegenden Ma. spricht dagegen schon das -a der Endung.

2 Daß sie auch im Volke dafür gehalten wurden, trotzdem sie nicht diminutive

Bedeutung hatten, zeigt die Form, die sie bei den i-Diminutiven haben, als ' föki

zu Vogel, süfi zu Schaufel. Die beiden sind die einzigen der genannten, die diese

Diminutivform auch haben. Die Endung -dli wurde als Diminutivendung gefaßt,

während ein Teil davon eigentlich noch zum Grundwort gehörte,
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\ käp, } näm, aber i mayfi, \ sjkyt'i etc. Ausnahmsweise haben sich den

starken Verben angeglichen die Hülfsverben ha, söüus, weüua, möka,

tnüass», yönno, tor(», die ihre Präterita häf, söt', wef, tnöyf, mibst\ x^'i

törff gebildet haben; «haben» wohl, weil es als Hülfsverb sich nach

csein» gerichtet hat, die anderen, weil sie im Präsens das Aussehen

starker Verben haben. Wenn hie und da einmal bei den starken

Verben ein i als Endung erscheint — in der Stadtma. sind die «-En

dungen viel häufiger als in der Landma. —, so ist das Analogie zu den

schwachen Verben. Der Konj. Präs. ist für die I. und III. P. S. meistens

regelrecht endungslos, es kommen wohl manchmal Formen vor mit der

Endung i, die aber nicht lautgesetzlich, sondern als Analogiebildung

zum Prät. entstanden ist.

Für die I. P. S. Präs. Ind. hat das Ahd. zwei verschiedene En

dungen: u für die starken und die I. Klasse der schwachen Verben,

ön resp. en für die II. und III. schwache Klasse. Diese beiden Endungen

sind nicht nebeneinander in die Ma. übergegangen, sondern nur die

eine ist geblieben und auf alle Verben übertragen worden und zwar

die längere ön \ en, mhd. en, die als -3 in der Ma. erscheint. Die En

dung -u wäre apokopiert worden und wir sollten Formen ohne Endung

erwarten, die aber nicht vorkommen. Die modernen Maa. haben meistens

nach der einen oder anderen Seite ausgeglichen. Die Ausgleichung der

vorliegenden Ma. hat wohl im Laufe des XV. oder XVI. Jhs. stattge

funden, worauf die Verhältnisse bei H. R. Manuel hinweisen, vgl. Zs.

f. hd. Maa., III, S. 294. Im Imperativ, der für die schwachen Verben

im Ahd. die Endung i resp. 6 oder e hatte, ist in der Ma. die Endung

stets apokopiert, es heißt also ebensogut ma%, sjfy, rät', su9% etc., wie

njm, kj/p, hjüf etc.

§ 94.

Im Mask. und Neutr. der a-Deklination sehen wir Apokope ein

treten im Dat. Sing., es heißt also stets tarn tok, wälc, park, fjs, keist,

haus, wört\ jar, fäü, yjp etc., ebenso ist apokopiert derNom., Akk. und

Dat. bei den -ja-Stämmen, also hr hirf, yäs, ts nets, peC etc., die Ab

leitungen auf ahd. äri, die im Mhd. -er oder -aere lauten, sind in der

Ma. stets apokopiert mit -or, also sripar, wäytdr, luknir, fjshr etc. Bei

den -6- und -jo-Stämmen sind im Sing, alle Fälle ohne Endung er

halten, überall ist Apokope eingetreten, es heißt also er, ler, säü, farp,

kap (Gabe), häp (Habe), stur), sihj, hoü, manik, samlik, aytik etc. Ebenso

haben wir natürlich Apokope in der »Deklination im Sing. Mask. :

tarn käst, ast, pa^ w%rm, srjf, slak; im Fem. herrschen durchaus

endungs- und umlautslose Formen.

In der schwachen Deklination hat das ahd. Mask. Nom. die En

dung -0, zu erwarten wären also für die Ma. Formen ohne Endung.

Solche kommen nun wirklich vor, daneben gibt es aber eine be

trächtliche Anzahl mit der Endung -9, die auf eine längere Endung
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zurückgehen muß; sie ist wohl aus dem Akk. in den Nom. übertragen;

daß solche Übertragungen nichts Verwunderliches haben, zeigen Bei

spiele aus dem Ahd., vgl. Braune, Ahd. Gramm., § 207, 2 ; 209, 2 etc.

und unten § 100. Man könnte auch an eine Übertragung aus dem

Gen., als partitivem^Fall, denken. Die Entscheidung nun, ob ein Wort

ohne Endung oder mit der Form der obliquen Kasus gebildet wurde,

hatte die Bedeutung. Die richtige Nominativform hatten die Bezeich

nungen von lebenden Wesen, besonders von Personen; die obliquen

Kasus dagegen waren maßgebend gewesen in den Bezeichnungen von

konkreten Dingen, also z. B. pot (Bote), fQrapräyf (ahd. — sprehho), tekx

(Dachdecker), pekx (Bäcker), pawart' (mhd. banwarte), stfts (Schütze), dann

auch hos (ahd. haso), pur (bero), stäm etc.; dagegen nama (namo), samma

(sämo), hana (hano, nur Faßhahn), fans (vano), tympa, yraka etc. Vgl.

zu dieser Unterscheidung Molz, Die Substantivflexion seit mhd. Zeit,

PBB., Bd. XXVII, S. 269 ff. Die neutralen Substautiva haben keine

Endung, das -a ist stets apokopiert, also härts, ouk, or. Im Fem. sollten

wir wie im Mask. Nom. eine apokopierte Form erwarten, doch fehlt diese

hier ganz; wir haben überall die Endung -a, die aus den obliquen

Kasus entstanden ist, also Analogiebildung auch hier. Einige ahd.

starke Fem. zeigen in der Ma. -a als Endung, sie sind also zu den

schwachen übergetreten, z. B. hilf3 (ahd. hutta, :/a-Stauim), tswäyßs (ahd.

dwahila) etc. (Eine genaue Darstellung dieser Übergänge bleibe einer

späteren Flexionslehre vorbehalten, hier handelt es sich nur um Apo-

kopierung.) Hierher zu ziehen sind auch die movierten Feminina zu

den Mask. auf -äri, die in der Ma. die Endung -ara haben. Im Ahd.

haben sie die Endung der schwachen Feminina, vgl. Wilmanns, Deut

sche Gramm., II. Abteilung, § 169, 3. Wie die übrigen schwachen

Feminina sind also auch diese behandelt worden, die Endung -ara muß

zurückgehen auf ein ahd. arrün.

Im Plural haben wir zwei Klassen von Substantiven zu unter

scheiden, die eine hat keine Endung, hat sich also den i-Stämmen an

geglichen — zur Unterscheidung hat hier der Plural Umlaut des Stamm

vokals —, die andere hat die Endung -3. Über die Provenienz dieser

Endung ließen sich verschiedene Hypothesen aufstellen. Man könnte

annehmen, daß das -a altem d entspräche in den mask.1 und fem.

«-Stämmen, dann daß sie auf alle übertragen sei aus der schwachen

Deklination, vielleicht ausgegangen von den Mask., die im Sing, die

endungslose Nominativform haben. Die überzeugendste Annahme ist

wohl die folgende: die -a-Endung des Nom. ist aus den obliquen

Kasus, Gen. und Dat., übertragen — natürlich handelt es sich hier

nur um die starken Subst, für die schwachen ist die a-Endung laut

gesetzlich — und zwar ging die Übertragung aus vom Fem., wo Dat.

und Gen. im Mhd. die Endung -en haben; wie nun hier sämtliche

1 Die Kürze des -a in ahd. taga ist aber nachgewiesen.
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Kasus Plur. gleich waren, setzte die Ausgleichung auch im Mask. ein,

wo sich wohl zuerst der Gen. an den Dat. anglich. Solche -ew-Genitiv-

formen sind belegt, vgl. Weinhold, All. Gramm., § 392; Molz, a. a. 0

S. 227 ff. ; wichtiger Boner 25,61 und 12,8; auch die bernische Kanzlei

sprache im XIV., XV. und XVI. Jh. hat als regelmäßige Form diesen

Gen. Plur. Die regelrechte, alte Form auf -e ist Ausnahme.1

An die beiden gleichen Kasus schlössen sich auch Nom. und Akk.

an, so daß im ganzen Plur. Gleichheit herrschte. Die nämlichen Formen

in der schwachen Deklination mögen noch unterstützend gewesen sein.

In der Ma. sind die Fem. auf i und diejenigen auf -in zusammen

gefallen und es hat sich als Flexion eine Art Kontaminationsform ge

bildet, so daß im Nom. PI. eine Form mit -inä anzusetzen ist, der in

der Ma. -w mit Berücksichtigung der obigen Ausführungen entspricht.

Sowohl hö'fi als purti werden im Plur. die Formeu höyim und pürtim

aufweisen. Daß eine solche Mischflexion angenommen werden darf,

zeigen Formen wie höhinä etc. bei Notker, vgl. Braune, Ahd. Gramm.,

§ 212, Anm. 3.

§ 95.

Die obigen Ausführungen zeigen, daß sich in der substantivischen

Flexion das anfangs genannte Gesetz erfüllt. Darauf gestützt muß ich

mich mit einer Hypothese auseinandersetzen, die Wißler, Das Suffix»

in der Schweizer resp. Berner Ma., ausspricht. Es handelt sich um die

Mask. Nom. Agentis auf -i. Der Verfasser sucht dort (§ 9 ff.) zu be

weisen, daß ma. -i auf ahd. -o zurückgehe. Diese Entsprechung ist

nicht möglich, weil ein ahd. o stets apokopiert wird in der Ma. ; auch

abgesehen davon wäre eine Entsprechung o—i schwer denkbar. Daß

im Dialekt Apokope eintritt, weiß der Verfasser ganz gut, vgl. § 15.

Es bleibt nichts andres übrig, als für das i eine andere Entstehung zu

suchen. Ich halte es im Gegensatz zu Wißler doch für eine Diminutiv

bildung oder sagen wir vielleicht eher für eine Koseform. Diesen Nom.

Agentis auf i haftet stets eine humoristische Nuance an, sie sind nicht

eigentlich tadelnd, eher gutmütig spottend und es läßt sich ganz gut

denken, daß sie zuerst als Koseformen auf Kinder angewandt v/urden.

Die Bedeutung bietet also keine Schwierigkeiten. Bei der Form hat

man auszugehen von den Koseformen der Eigennamen , vgl. oben

§ 64. Diese haben erstens, von männlichen Namen abgeleitet, stets

männliches Geschlecht im Gegensatz zu den übrigen Diminutivformen;

so z. B. auch stets die Tiernamen. Auffallen könnte nun das Fehlen

des Umlauts, da wir hier ein altes, also umlautsfähiges i haben. Gerade

die schon genannten Eigennamen zeigen aber auch unumgelautete

Formen neben umgelauteten. Sie dürfen uns also auch hier nicht auf

fallen ; erklärlich sind sie, wenn man annimmt, daß sie gebildet worden

1 Ich verdanke diese Angaben aus Boner und der Kanzleisprache der freund

lichen Mitteilung des Herrn Dr. Balsiger in Zürich.
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sind, als der Umlaut lautphysiologisch nicht mehr möglich war, die

Analogiebildung aber nicht so wirksam wie später. Als sie dann mehr

Kraft bekam und die späteren Diminutiva umlautete, hatten die obigen

schon eine selbständige Stellung eingenommen, so daß sie nicht mehr

wie gewöhnliche Diminutiva behandelt wurden.1 Gestützt auf die Apo-

kopierungsgesetze ist auch für die Fem. der Nom. Agentis ein Zurück

gehen auf ahd. a abzuweisen; des Verfassers etwas gesuchte Gründe

überzeugen nicht, um so mehr als man ja hier ganz denselben Fall hat

wie bei den gewöhnlichen schwachen Fem. Mehr auffallen könnte es,

daß wir nicht auch hier eine Diminutivbildung haben; doch glaubeich

mir das daraus erklären zu können, daß man, um Mask. und Fem. zu

unterscheiden, was bei einer Diminutivform nicht möglich ist, auf das Di

minutiv verzichtet und zur gewöhnlichen Femininform zurückgegriffen

hat. Hier anschließend möchte ich noch einen anderen Punkt be

richtigen. Im § 41 zweifelt der Verfasser daran, daß man Formen wie

peri, stylcyi, ägyi, yjni, hfrni, Sri etc. als Diminutiva ansehen dürfe; aber

gerade das Nebeneinander von stüJtr^ und stiilcyi, änt und äppi, or und

ori etc. zeigt deutlich, daß die Bildungen auf i nicht den ahd. auf -ja

entsprechen können und daß wir hier Diminutiva vor uns haben. Nach

meinem Gefühl haben sie auch alle eine diminutive Nuance, die aller

dings beinahe verschwindet, wenn das Grundwort in der Ma. nicht er

halten ist. Daß ein ahd. i nicht zu ma. i werden kann, wie der Ver

fasser (§ 43) meint, braucht nicht weiter erörtert zu werden. § 48 be

spricht der Verfasser Reste alter i-Bildungen und faßt als solche kisyti,

~ksüyti, säri, hsäfti. hioyti und säri, die beide Fem. sind, halte ich für

Angleichungeu an die Fem. auf -l wie purti, was auch ihre Plurale

khyßina, särind zeigen, ksifyti und hsäfti sind wahrscheinlich Diminu

tiva; läypitsifi darf man vielleicht erklären aus läppitsifg mit Angleichung

des zweiten a an die vorhergehenden i, eine Art Assimilation; ebenso

wäre auch yßrtsitsifi (Kurzweil) gebildet. Diesen angeglichen hätte sich

das in der Stadt Bern gebräuchliche synmtsifi für Sonnenuhr. Meine

Ma. kennt diesen Ausdruck nicht.

§ 96.

In der starken Adjektivflexion haben wir im Nom. Sing, die En

dung -a, z. B. plpjy» (Blinder), was natürlich nicht aus blinder, sondern

aus dem Akk. blintan entstanden ist, also auch hier der Akk. für den

Nom., während im Fem. umgekehrt der Nom. den Akk. verdrängt bat,

1 Die einzigen umgelauteten Formen Tcöfi (Pate) und äCi (Dini. zu aC Vater,

vgl. got. atta) halte ich für viel ältere Bildungen und möchte sie den Eigennamen,

bei deren Diminutiva auch Umlaut vorkommt, an die Seite stellen wegen ihres

häufigen appellativischen Gebrauchs.

Mit Freude sehe ich diese meine Annahme bestätigt in den Ausführungen

von Odermatt, Die Diminution in der Nidwaldner Ma., Abhandlung d. Gesellschaft

f. d. Sprache, Zürich, IX, S. 71 ff., die mir erst während des Drucks zugingen.
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wenn es heißt pljppi aus blintiu. Im Dativ sind die -e apokopiert, also

pljpgam, pljyyar; ebenso ist im Nom. PI. Apokope eingetreten im Mask.

und Fem., die beide pljy heißen, während das Neutrum regelrechtes^

aus blintiu lautet. Die Stadt Bern hat für alle drei Geschlechter die

Form pljni aus dem Neutrum übertragen. Die unflektierte Form der

Adjektiva ist stets endungslos, die -ja-Adjektiva zeigen also Apokope,

z. B. sön, hert, fest, swär, rein etc. In der schwachen Flexion sind die

Nom. Sing, aller drei Geschlechter gleichlautend pljy, entstanden aus

blinto, blinta, blinta; die übrigen Formen lauten durchwegs pljyya. Die

Adverbien auf -o sind natürlich auch apokopiert worden, also fast aus

fasto, sauft aus sanfto, lay aus lango etc.

c) Die einzelnen Vokale.

§ 97.

Bei der Behandlung der unbetonten Vokale ist ein wichtiger Punkt

die sogenannte Erhöhung eines mhd. e zu i in der Ma. Als Literatur

zu dieser Frage vgl. Schild, Brienzer Ma., I, § 121 und die dort zitierte

Literatur ; Hoffmann, Der ma. Vokalismus von Basel-Stadt, § 222 ff. ;

Wißler a. a. O., § 46. Für meine Ma. glaube ich an eine solche Er

höhung nur in vortonigen Silben und dort nur in vokalisch auslau

tenden Präfixen, die mhd. e haben; mhd. a ist zu a geworden. Das i,

das auf diesem Wege entstanden ist, hat stets nur offene Qualität.

Das Präfix pj ist in der Ma. unverkürzt vor Explosiven, z. B. pßärg

(begehren), pjtü£d etc. ; vor f kommt nur ein einziges Mal pj vor in

pjfäh (befehlen); sonst ist vor f das i stets ausgefallen, z. B. pfokta;

möglicherweise ist dies ein Zeichen, daß pifäld ein Lehnwort ist; un

verkürzt kommt pj sonst noch vor vor w in pjwiso. Vor den übrigen

Konsonanten ist das j ausgefallen, z. B. playyg (sich sehnen, eigent

lich belangen), p^rjytd (berichten), psisso (betrügen), phaüfd (behalten),

p-yenm (für einfaches kennen gebraucht) etc. Mhd. ge ist in der Ma.

vor sämtlichen Konsonanten zu 1c geworden mit Ausfall des i, vor Ex

plosiven hat sich das li an den folgenden Konsonanten assimiliert, z. B.

9S p'äf (Gebet), pot (Gebot); die Part, der Verben vgl. Haldimann, Bal-

siger, Wäber a. a. 0. Wo ausnahmsweise ein Wort mit kj vorkommt,

dürfen wir es stets als Lehnwort aus dem Nhd. ansehen, z. B. Itjtuüf

(Geduld), noch öfter Jeetuüf. Das e der Vorsilbe ist geschlossener als

unser -a, es liegt zwischen -o und f. Wenn es in der Phonetik vorn

nicht angeführt ist, liegt der Grund darin, daß es eigentlich kein ma.

Laut ist, sondern ein nhd. und daß er hier allein vorkommt. Wir

sehen in den beiden Formen den Weg, den mhd. e gemacht hat, um

zu j in der Ma. zu gelangen. Ahd. fir, mhd. ver heißt stets fgr, z. B.

in forheiid (zerschlagen), farmayja (zumachen), fdrlcäpd (umsonst) etc. Ahd.

mir, mhd. zer wird in der Ma. gewöhnlich durch fgr ersetzt; wenn es

selten einmal vorkommt, wird es zu tsor, etwa in tsgrheii}, tsdrsla, vgl.

über diese Vorsilbe zer Behaghel, Schriftsprache und Mundart, S. 13 ff.
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eilt wird in der Ma. zu -at, z. B. in atUnna, atsetsa etc.

Wenn man vortonig ist, also stets im Anfang eines Satzes, so wird

es zu mj, vgl. unten § 100; ebenso ist so zu si geworden in Redens

arten wie je leyyar si sönar etc.

Mhd. ei wird vortonig zu a, so in ka aus gein (ahd. gagani) in Ortsbe

stimmungen ka Bärn (gegen Bern), daneben käko, vgl. dazu Zwierzina,

Mhd. Studien, Zs. f. d. A., 44, 302, 359 ff., dazu unten § 100; ebenso

im Dativ des unbestimmten Artikels ama oder amana aus einemo, vgl.

§ 100. Dieser Wandel von ei zu a muß eingetreten sein, bevor das

Lautgesetz der Monophthongierung der ei, öi, ou, vgl. § 86, Gültigkeit,

hatte; denn sonst wäre wohl hier i entstanden, wie z. B. in den nach

tonigen -hjt, -it aus -heit, -eit, vgl. unten § 98.

Sonst kommen vortonige Vokale vor in einigen Adverbien; zu be

merken ist hierbei, daß sie vor Vokalen ausfallen. Es sind stets Fälle

von Entsprechungen eines mhd. a, also in der Ma. -a, z. B. in topo

(da oben), ti^ssa (da üzana), tjnna (da innen), tanjta (danieden), taheimma

(daheim), dann worqm (warum), aso (also).

§ 98.

Für die Suffixvokale läßt sich das Gesetz aufstellen, daß einmal

ahd. i stets zu i wird, die übrigen langen sowie die kurzen Vokale

zu i vor folgendem s und k, teilweise auch vor s, sonst stets zu -a

werden. Dabei möchte ich gleich hier bemerken, daß ich an eine laut

gesetzliche Erhöhung von mhd. e zu i, wie bei den vortonigen Vokalen,

nicht glaube. Hauptgrund dazu ist die Geschlossenheit des i, die auf

ahd. i schließen läßt. Sämtliche i der Suffixe auf ahd. i zurückzuführen,

ist nicht möglich, jedoch wird aus dem Folgenden hervorgehen, daß

doch überall Formen mit ahd. t Einfluß geübt haben können. Schon jetzt

möchte ich bemerken, daß man sich phonetisch leicht erklären kann,

daß g einen vorausgehenden fLaut erhalten kann; so auch s, wenn es

dorsal ausgesprochen wird, was heute in der Ma. allerdings nicht mehr

der Fall ist, eine Zeitlang vielleicht gegolten hat.

In der Flexion des Verbums ist lautgesetzlich i zu i geworden nur

im Konj. Prät. .der schwachen Verben, vgl. § 93 oben. Von hieraus

ist das i vorgedrungen in die Endungen des Konj. Präs. (vgl. die Flexions

formen bei Haldimann, Balsiger, Wäber a. a. O.), und ich glaube, daß

auch die beiden Indikativformen, die i aufweisen, nämlich die II. P. PI.

und II. P. Sing., wo sie nicht synkopiert sind, vgl. oben § 89,

vom Konj. aus beeinflußt worden sind. Die II. P. PI. des Konj. Präs.

wurde adhortativ gebraucht, so für den Imperativ gehalten und von

hier aus ins Präs. Ind. eingefügt; ähnlich mag auch das i der zweiten

Sing, entstanden sein und zudem steht es hier noch vor s.

In der Flexion des Nomens treffen wir mit t-Endung nur die ver

schiedenen Diminutivformen, die auf ahd. i, vgl. § 64, 92, und die En
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duug i der Fem. und des Neutr. PI. des flektierten Adjektivs, die auf

ahd. tu zurückgehen, woraus lautgesetzlich i wird.

i haben alle Superlativformen, soweit sie nicht synkopiert sind,

sowie die Ordinalzahlwörter, also z. B. Ur witist (zu weit), tar tswäntshü

(ahd. zweinzugösto). Zur Erklärung müssen wir annehmen, daß die

Superlativendung mit i verallgemeinert worden sei. Wir dürfen viel

leicht sogar auf eine Form *ist schließen, wenn wir das Nebeneinander

von töm und Um in der Flexion im Alemannischen auf die Superlativ

endung übertragen und annehmen, daß neben -öst auch ein *-ist existiert

habe.

Die Ma. hat eine Anzahl Adverbien mit der Endung -ist oder w

(nach Satzphonetik unterschieden), cinist (einmal), kyenist (niemals),

mäppist (oft, manchmal), säüpist (damals), ts mörnterist (am folgenden

Tage), lappist (längst), ~/eipis (Verstärkungsadverb zu -fdp\ Sicher sind

diese Adverbien nicht alle nach derselben Art gebildet worden. Die

vier ersten entsprechen wohl den mhd. Bildungen auf -ez wie einez etc.

Die Form mag sich aus Analogie zum Superlativ erklären. Das Vor

kommen langer Formen wie einest, änderest bei Notker (vgl. Braune,

Ahd. Gramm., § 281) möge darauf hinweisen, daß die Anlehnung an

den Superlativ alt ist. Wir dürfen wohl vor Notker ein *einist, *anchri$t

annehmen, die die direkten Vorfahren der ma. Formen bilden.

Die Adverbien mörnterist und yeipist sind vielleicht kontrahiert aus

Formen *mörntdrikds Genetiv zu imrntarik (was vorkommt), zu nwrn

(vgl. kestmk zu kestar) und *yeipikos zu *yeipik nach yeip- Neben

lappist, das auffällig ist wegen des fehlenden Umlautes, steht synonym

läpstg, Dativ zu läpst (der Längste). — Die Adjektivbildung auf -isch >

-isk hat in der Ma. jetzt keine Bedeutung mehr. Die heute gebräuch

lichen Adjektiva auf -is sind wohl Lehnworte, aporklmpis, p'arteiis, pro-

testantis und katoVis. Das i hat auch hier geschlossene Qualität, was

sich wohl erklären läßt durch Einfluß der vorhergenannten Adverbia

und Superlative. Analogiewirkung ist es wohl auch, wenn es heißt

harnispläts (ein Stück geflochtenen Eisendrahts zum Scheuern von Eisen

pfannen) zu mhd. harnasch. Dies letztere ist ein Lehnwort aus franz.

harnais, vgl. dazu das Verbum harnacher.

Vor Je steht überall i und zwar geschlossenes i. Weitaus am

häufigsten ist die Endung -ik im Adjektivum, wo sie aus ahd. -ig laut

gesetzlich entstanden ist. Sie steht aber auch an Stelle von ahd. ag,

und hat auch die Adjektivendung -in ganz verdrängt. Weil sie so sehr

häufig ist, kann man auch gut begreifen, daß sie großen Einfluß geübt

hat. Sie hat ihr geschlossenes i auch übertragen auf die Mask. auf

ahd. -ling, die eigentlich -Iß lauten sollten, nun aber -lik heißen, z. B.

in tsiveilik (Zwilling), fümlik (Däumling), mekorlik (ein magerer Mensch,

zu mager), säp'arlik (zu sap^d zusammenstampfen, eine bestimmte

Menge irgendeines Stoffes), slämp'drlik (Schimpfname zu stampf Lumpen),

häiislik (vgl. ahd. hesling Strick), petarlik (Petersilie, mit Suffixtausch).
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Befremdlicher ist der Übergang von -ung zu -ik in den Fem. wie

mänik (Mahnung), tsitik (Zeitung), aytik (Achtung), meinik (Meinung),

phusik (Behausung), hat'ik (Gattung), wonik (Wohnung), rä'fnik (Rech

nung) etc., sowie derjenige von -tag zu -tig in der Zusammensetzung

mit -tag wie mäntik, tsistik, tonstik, frifik, samstik, suntik, vcärftik

(Werktag), läptik (Lebtag). Ein direkter Übergang von -ung zu -ik, -tag

zu -tik, vielleicht auf analogischem Wege, ist schwer denkbar. Sollte

man nicht eher annehmen, die mitteldeutschen Formen -ing und -tig

hätten hier den Übergang veranlaßt? Ich meine nicht, daß man an

Entlehnung aus dem Mitteldeutschen zu denken habe, sondern an

selbständiges Bestehen dieser Formen auch auf oberdeutschem Boden;

dafür spricht das Vorkommen von -ing in lütring bei N. Manuel. Aus

einem -ing und -tig ist ein -ik und -tik mit geschlossenem i, wenn

man an die Häufigkeit der -Ä-Adjektiva denkt, sehr leicht entstanden.

Mit Suffixtausch ist aus tüsund in der Ma. tusik entstanden. Ge

schlossenes i vor k haben die Verba auf -iko, vgl. oben § 89.

Etwas komplizierter liegen die Verhältnisse bei i vor s. Lautgesetzlich

zu i geworden ist i in ts jmis aus ahd. im biz, sowie in änis aus mhd. enis.

Vielleicht hat sich hier angeschlossen yapis (Kohl) aus chabue. Sonst

haben wir mit -is-Suffix die Substantive pratis (Braten), paükis (Tadel),

fätorläsis (Federlesens), der Name des Kantons Glarus als Maris; die

Adjektiva nöiiis (etwas) aus newcizwaz, üp'is aus etewaz; tsärpis, das sich

aber aus schserwis sehr gut erklärt, vgl. Hoffmann-Krayer, Suffix -ts, -s

in schweizerischen Maa., Zs. f. hd. Maa., Bd. 3, S. 43, parfis (barfuß);

rüpis und stüpis (ganz und gar); dagegen haben -as die Namen Hanos

(Johannes) und Iosos (Jesus). Es ist ganz unsicher, wie man sich diese

Formen zu erklären hat. Sie sind Allgemeingut der Schweiz, wie zu

sehen ist bei Hoffmann-Krayer a. a. O.1 Die Substantiva, die aus Par-

tizipial- und infinitiven Genitivformen entstanden sind, haben sich viel

leicht an die Stoffadjektiva auf -in angeschlossen und sind dann be

stehen geblieben, als die letzteren verloren gingen. Aus -ins kann natür

lich leicht -is werden. Die übrigen Formen sind mir nicht erklärlich.

Die neutralen Substantiva auf -tijs sind wohl als Entlehnungen an

zusehen, da sie in der Ma. wenig gebräuchlich; die häufigsten orloupnjs

(nur in der Bedeutung Admission), kltynjs (Gleichnis), tsüknjs (Zeugnis)

sind leicht aus der Kirche und Schule in die Ma. übergegangen, i vor s

kommt sonst noch vor in natisna (allmählich), neben welchem allerdings

auch natinä vorkommt. Diese Doppelformen suche ich zu erklären aus

den zugrundeliegenden *na des na und *na diu na. des und diu sind als

Vergleichungspartikeln beim Komparativ gebräuchlich, des als tos noch

heute in der Ma., z. B. tos pas etc. Der Gebrauch komparativischer

Partikeln beim Positiv ist mir sonst in der Ma. nicht bekannt, dagegen

1 Daß vor s gern ein i sich bildet, zeigen die Fremdwörter ramisioro aus

ramasser, h/arisi&ro aus caresser, parisöü aus parasol (verallgemeinert Schirm über

haupt).
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kommt sie im Mhd. vor; vgl. Kraus, Zeitschrift für österr. Gymnasien,

1892, S. 1104 ff. Wenn wir diese Grundformen annehmen, so ist

natina regelrecht entstanden und das i in natisna aus der ersten Form

übertragen. An ein zugrundeliegendes *nu unde na kann ich nicht leicht

glauben, weil das i geschlossen ist und in vortoniger Stellung aus e

sonst immer offen wird, vgl. oben § 97.

Eine bis dahin ungenügend erklärte Form war sünis wip (Schwieger

tochter) ; stets hat man sünis aufgefaßt als Genitiv zu sun, was aber nicht

leicht zu erklären wäre. Leicht verständlich wird sie, wenn man an

nimmt, sie sei Genitiv zu süni, einer allerdings sonst nicht vorkommen

den Koseform zu sun. Dieses Nichtvorkommen darf aber nicht ver

wundern, wenn man bedenkt, daß überhaupt sun nicht häufig, vielleicht

sogar ausschließlich in solchen erstarrten Fällen vorkommt. Daß eine

Form siinis wip gebildet werden konnte, läßt sich leicht erklären, wenn

man sich das Verhältnis von Mutter, Sohn und Schwiegertochter vor

stellt, wie es Jeremias Gotthelf im «Annebäbi Jowäger» dargestellt hat.

Eine Form fori (vorhin) könnte wohl darauf hinweisen, daß im Mhd.

eine Form *-hin existiert hat, analog den Adverbialformen in und in.

Dadurch ließen sich dann auch die vielen Reime von hin auf in er

klären, die man stets als unreine aufgefaßt hat (vgl. meine Abhandlung

über H. R. Manuel a. a. O., S. 286). Neben *hin stand die Form hin,

die in der Ma. in Zusammensetzungen stets zu -a geworden ist, wie

Formen usyp (üfhin), ayg (obhin), usb (üzhin), ins (inhin) etc. beweisen.

Weshalb nä~/ßi aus nechtin und nicht nä'ftd in der Ma. vorkommt,

kann ich nicht entscheiden; hinzuweisen ist hier anf Id., wo Einfluß von

Adverbien wie fori angenommen wird. Die Form gleini (Adverb allein) ist

wahrscheinlich Neutrum PI., das i also lautgesetzlich aus iu entstanden.

Nach dem Bisherigen ist klar, daß ma. oni nicht auf ahd. äno zurück

gehen kann; man muß ein *dniu zugrunde legen mit Suffixablaut, vgl.

auch Schild a. a. 0., § 70, Hoffmann-Krayer a. a. 0., § 236. Der An

nahme des Id., daß oni aus nhd. ohne mit Erhöhung des e zu i ent

standen sei, kann ich deshalb nicht beistimmen, weil mir ähnliche

Fälle in der Ma. ganz unbekannt sind ; auch spricht die Geschlossen

heit des i sehr dagegen. Lautgesetzlich ist aus -heit ein -hjf, aus -ei

ein -jf entstanden in den Feminina, wie hsi^nthft (Gesundheit), yraplcyhff

(Krankheit), kwanhjt (Gewohnheit), t'ifmhjt' (Dummheit), ärpjt' (Arbeit) etc.'

Langes l, das eigentlich zu erwarten wäre, ist gekürzt worden in un

betonter Stellung.

§99.

Die übrigen langen und kurzen Vokale der unbetonten Silben sind

stets zu -a geworden, wie die folgenden Beispiele zeigen:

a: tfpdrs (aus *ubarhin), wesdm (ahd. wesamo, vgl. wesanen marescere,

§ 16), fasnx/t (Fastnacht), sak,9SS9 (aus segansa);

ä: houssdt (Hanfsaat);
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ae: fäüpar (fehlbar, krank), -^ospar (kostbar), säütsan (seltsaene);

e: dkarsta (mhd. agelster), hantary_ (Handwerk), totsa (ein Dutzend),

säkassa ;

e: ni^mma (*niut me);

i: rif/ala (ruchilön) und sämtliche Verba auf -ala, räta-% (radix),

wäkaray^ (Wegerich), enhf (aus *eindlifi, vgl. einlif), sämali (lat. sca-

milus) ;

u: tykat (tugund);

ü: nayjpar (nächbür);

uo: häntsa (Handschuh), wüstax (aus Wischtuch);

ou: ynophyi (Knoblauch), snjtlax (Schnittlauch).

Wo l auslautend steht und vokalisiert wird, verschluckt es voran

gehenden unbetonten Vokal, z. B. in woüfü (wohlfeil), söistü (swinstal) etc.

In den obliquen Kasus dieser Worte, wo l nicht auslautend steht, wird

der Vokal stets zu a oder er fällt aus, also z. B. a woüfali Fem., söistla

Plur.

§ 100.

Bis jetzt war nur die Rede von wortunbetonten Formen, im

folgenden sollen die verschiedenen, durch Satzbetonung entstandenen

Doppelformen vorgeführt werden. Wir haben 'gewöhnlich zwei oder

aber drei verschiedene Betonungsstufen; drei gewöhnlich bei den demon

strativen Personalpronomen; von diesen wird die erste nur gebraucht

in nachdrücklich betonter Pausastellung, die zweite in betonter Stellung

im Satz, die dritte nur vor stark betontem Hauptwort, also in ganz tief-

toniger Stellung.

Personalpronomina.

Für das Pronomen der I. P. Sing, haben wir überall nur zwei

Formen.

fk, i betont, parallel gebraucht, j unbetont.

Dat. mir (miar) mar

Akk. mj, mi.

In der Zusammensetzung mjra (meinetwegen), einer Zusammen

setzung aus mjr und an, vgl. Id. unter an, ist ein einziges Mal eine

kurze Form mjr belegt, die sich aber auch aus mar in protonischer

Stellung entwickelt haben kann.

tu, ty, ta, t.

Die beiden letzten ta und t werden nur gebraucht nach Konjunk

tionen und in der Frageform des Verbums, also we ta lies (wenn du

hast) und hest oder hesta (hast du).

tyr (tiar) tar

tf, tj.

Plural myr (miar) mar t\r (tiar) tar

Dat. üs is öf/ »x-
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Über das Verhältnis von #s und is vgl. oben § 49. Der Tonstufe

von i}s würde ein $y entsprechen, das aber nicht vorkommt.

Beim Pronomen der III. P. haben wir die drei Tonstufen und ich

will durch ein Beispiel den Gebrauch klar machen; also är (er, nicht

sie) ; ä'r hets Jcseit (6t hat es gesagt) ; ar hets kseit (er hat es gesägt). Die

obliquen Kasus und das Fem. haben nur zwei Formen.

8r är ar äs, äs 9S, s St sj

jmm jm wie Mask. jra 9V9, ro

jnn jn, na jns s seiio 89.

Im Akkusativ und Dativ des Mask. sind die betonten Formen kennt

lieh an der auslautenden Fortis. Die Form -na ist nach Vokalen aus

einem jna aus ahd. inan entstanden. Interessant ist der Akk. Neutr.

jns, der aber nur für Personen gebraucht wird. Im Fem. sind Nom.

und Akk. genau unterschieden, sp weist auf mhd. si, das gelängt wurde,

das selbst natürlich ahd. st oder sf entsprechen kann; seiio auf mhd.

sie, ahd. sia, wohl mit langem i (vgl. Notkers Plural sie), das im Hiatus

diphthongiert wurde. Die Dativformen sind wohl aus einer verlängerten

Form entstanden, verlängert analog dem Akk. des Mask. In -ro ist

vielleicht ein Rest des alten iru erhalten, das nicht Apokope erlitten

hat wegen Einsilbigkeit.

Plural: si sj

jn ara, ra

jna na

seiig sa.

Für den Dativ ist die jüngere erweiterte Form maßgebend gewesen.

Das Reflexivum heißt stets sj; ein sik kommt vor in den Kompositis

opsik (über sich), njtsik (unter sich), die sich aber an die Adjektiva auf

-ik angeschlossen haben; zwar kennt Zürich einfache Formen sik; wir

brauchen also nicht ausschließlich Beeinflussung durch Adj. anzunehmen.

Das stadtbernische sa/ kommt bei uns nicht vor.

Beim Demonstrativpronomen gelten die weniger betonten

Formen zugleich als Artikel.

Nom. Akk.: tä tä tar j täs tas ts \ tia tj t.

Bei den betonteren Formen des Mask. ist der Nom. vom Akk.

verdrängt worden, während die unbetonte Form die Nominativform er

halten und auch an Stelle des Akk. gesetzt hat.

Das Demonstrativum hat eine Genitivform tessi, die der Erklärung

Schwierigkeiten bereitet. Das geschlossene e ließe sich wohl erklären

aus einem Nebeneinander von ahd. desses und disses. Erklären ließe

sich die Endung am besten durch Zugrundelegen eines *dessin. Beide

Genitive des und sin können wohl parallel gebraucht werden. Vgl.

ähnliches bei Brandstetter, Der Genitiv der Luzerner Ma., Abhandlung

der Gesellsch. f. deutsche Sprache, Zürich, X, S. 40, 73. Daß die Form
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nicht ganz jung, zeigt ihr Vorkommen bei Ruff als desi, vgl. D. Wb. 957

und bei Mahler als desse.

Dat.: täm tem am | tera ter tar.

tera ist wieder eine verlängerte Form.

PI. Nom. Akk. : tio t.

Dat. : tena ta.

Das Interrogativum hat die Formen:

Nom.: war war

Dat. : wämm ivüm

ivas was was

wämm wüm

Ein Genitiv wcssi, dem obigen dessi entsprechend, kommt nicht vor.

Als unbestimmter Artikel wird die unbetonte Form des Zahl

wortes eis gebraucht.

Nom. Akk.: a a os ' zu eina cini eis.

n . JMask.: 1 |
Dat.: \rQ„+,. . i awa, ama, amana . „ .

I iNeuir. . j \ zu mm etra eim.

Fem.: ara, ara \

Über die a-Formen vgl. das oben § 97 Gesagte.

Verschieden betonte Formen haben wir sonst noch in Präpositionen

und Adverbien.

pas (baz) — pas in pas nayya (näher), pas fi\ra (weiter nach vorn) etc.

tsua — tst} aus mhd. zuo, ts aus ze.

pi —pj, das zweite schon mhd. gekürzt.

üf — yf, die erste Stufe mit erst nhd. Kürzung in ufa (hinauf).

us, schon mhd. gekürzt ys, daneben mit neuerlicher Dehnung ils

(aus dem Wege).

% und j aus mhd. in und in.

Neben wia steht wj.

tä — ta — ta zu mhd. da. Zu mhd. duo gehört ty, wie tsi{ zu zuo.

Neben Tcäka stehen aus mhd. gein ha, ha, vgl. oben § 97.

Zu la (lassen) erscheint eine kurze Form la in der Redensart la

ka (gehen lassen), zu lea (gehen) ha, ha in i ha ha luaha (ich gehe, um

zu sehen), zu yö (kommen) ein yo in i fyma yo mayya (ich komme

machen). Neben fä (fange) steht ein fa in unbetonter Stellung, ebenso

ein ha neben ha (habe), ein pj neben p\ (ich bin), wenn sie als Hülfs-

verben gebraucht werden.

Mhd. dar erscheint als tar und tr in tar här yö (daherkommen) , in

trap (darob), tri (darein) etc. Mhd. har und her sind als har und här

erhalten, eine unbetonte Form har kommt vor in harnayart (nachher).

und heißt gewöhnlich u, daneben kommt auch a vor, z. B in

treiiatrisk (dreiunddreißig), vor Vokalen -an, z. B. föifandytsh (fünfund

achtzig).

Mhd. man erscheint in zwei Formen -ma und -mf, vgl. oben § 97 ;

die letztere nur als erstes Wort eines Satzes, sonst immer nur die erstere.

16*
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Das Fortiszeichen

ganzen :

S. 301, Z. 2 v. п.рЧауэ

302

302

302

302

303

306

307

307

307

308

308

» 1 » o. faranfara.

» 5 » » t'ak.

» 18 » u. t'erfi.

» 16 » » hert.

» 20 » о.рЧарпа.

» 2 » u. faunar.

» 6 » 0. kseif.

» 18 »

» 8 »

» 8 »

» 23 »

» pfifoûfar.

u. Crönna.

o. spëfar, spät

» Katar.

309 Апшегк. k'auh.

312, Z. 3 v. o. t'upf

312

313

316

316

317

317

317

317

317

318

318

319

327

328

329

329

329

k'jna.

» frifiip.

» föiyu.

» t'upkr/э.

» p'ôs.

» füaytik.

» tupa.

» frupü.

» frouüa.

» eifwütars.

» î ег<.

» ¿'»¿у.

» 1 » u. frokh.

» 7 » » lump'alïk.

» 10 » о. fläfik

»11 » » füaytik, tWiik

hofärfik.

»12 » » eifäufik, nöt'ik.

»27

» 9

»28

»34

» 5

» 11

» 17

»24

»27

» 8

» 11

» 2

Berichtigungen.

ist zu er- S. 334 Z. 11 v. o. fäu.

» 336 » 14 » u. kit'.

» 336 » 2 » » lufar.

¡> 345 » 7 » o. rifara.

» 346 » 4 » » prjt'h.

Das Zeichen * ist zu ergänzen:

S. 313, § 43, s2ya; S. 319 in fwp.

S. 296, Z. 13 v. o. «ä» vor x

zu setzen.

S. 306, Z. 21 v. u. sauft, nicht

sanft.

S. 315, Z. 11 v. o. Die Worte

von tDieiibrigenbismaclmi* sind

einzuklammern.

S. 329, Z. 15 v. o. lotarik.

« 331 » 11 » » Konsonanten

statt Vokale.

» 331 » 13 » » i und ff, nicht e

331

331

334

334

»23

»27

» 5

» 14

» 335 » 14

339

345

348

348

350

und ff.

» heißtesw,nichtM.

» ist nach j einzu

fügen f.

» sip, statt spp.

» stille, nicht

Stille.

u. fara (Farnkraut),

statt fora etc.

1 » » Sitz, nicht sitzt.

o. Sljts.

» s«?-/, nicht säf_.

» Moor, Sumpf,

statt Moos.

» ¿sets, nicht isîs.

7 »

8 »

12 »

17 »

»*£-о®о—S**-
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Spezialidiotikon des Sprachschatzes von Eschenrod

(Oberhessen).

Von Gustav Schöner.

(Fortsetzung.)

Wohnung.

wmij/ Wohnung, meist sdöiif; eine Reihe von Leuten sagt sdouuf.

dsins* *zinsen, mieten; e sdouf pöaf *pachten, mieten.

Musdsins* und -mid Hausmiete, ersteres vorwiegend.

feamide vermieten; kendyfn kündigen, Part. Perf. gfkendyfd.

aus-, eandsiyf aus-, einziehen.

wun wohnen; beimn bewohnen; bewand bewohnt.

sdouf Stube, Zimmer1.

hean ean (en) de sdouf sain, wenn betont sai", Gegenteil : haus sain in der

Stube sein und außerhalb seiner vier Wände sich aufhalten.

sdebyf Stübchen; iron. sdoufdepg *Stubending.

us sdöuf unsere Stube = Wohnstube.

swetsJcesi *Schwitzkästchen, überheiztes Zimmer.

eassdowe Eßstube.

^akryf *Erkerchen, kleines Stübchen (Eck).

kamean Kammer, selten dafür slofsdouf Schlafzimmer.

meal raucherfüllt, auch stauberfüllt, dunstig (bramsdiy), wenn lange

Zeit nicht gelüftet worden.

ewrsdouf Oberstube, im zweiten Stock.

sqal Saal, Plur. sei.

swen Schwelle.

deg und bin Decke.

böur'm Fußboden.

wand Wand, Plur. wen.

ef Ecke; auch ohne e, aber selten; vgl. später unter den Humoresken.

dia, dm Türe, Plur. -n; K.-K. 1(348: Döhr gehenck.

feo^rdw Vordertüre; hctfrdiv Hintertüre.

dsgu-, ofmaaf zu-, aufmachen.

brosdholds Brustholz, Querholz bei Türen, Plur. -hddsr.

sdots dasselbe bei Sandsteinrahmen.

sdruswends *Strohschwänze, gegen die Kälte auf der Türe angebrachte

Strohfiechten.

divfben *Türgebände, -bänder. ^^^..

slps (vgl. Jhrgg. III, S. 228) Schloß, Plur. slesr.

dregr Drücker, Klinke.

! max d'x nöa d'm Aeytj d<> ' nCius Mache dich nur aus

hinaus.
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slesl Schlüssel.

dsgu-, ofslps? zu-, aufschließen.

reiyl Riegel, K.-R. 1702: riegel.

glöuf Kloben, K.-R. 1719, 1722: Glöbercher, dial. gleweay^a Klöbchen.

graV Haken, K.-R. 1716: 2 Krappen.

dabede Tapete.

din-, deny? tünchen, daun wird (nachdem getüncht ist) wais<fbone weiß

gebunden, ein Wasserfarbenanstrich gegeben.

glgs *Glas, Fenster, Plur. glesr.

ffsdr Fenster, sehr selten; K.-R. 1583: 'dem Glaser geg. von den

Finstern'.

glesi Fensterchen, wnglgs Hausgangfenster; gä"gglgs und gayg- Gang

fenster, eine Treppe hoch; vgl. Jhrgg. III, S. 227.

säiuf Fensterscheibe; fliH Fensterflügel, selten.

e dsguen ffsdr ein *zuenes Fenster, geschlossenes, vgl. David a. a. O. S. 26.

sale Laden.

e sale wigd Schallnachahmung, wenn ein Laden vom Winde bewegt wird.

sdgb Traille, Plur. sdeb; K.-R. 1710: tralg, aber 1737: vor Eisen zu

neuen Stäben vor die Pfarrfenster'.

salusi Jalousie.

fivhäng und -häpg Vorhang, Gardine.

dl son feasaind & verscheint, i. e. verdirbt sie.

fety *Fittich, die eine Hälfte von langen Vorhängen. Wenn fety von

den beiden Teilen derselben gebraucht wird, dann geschieht es im

spöttischen Sinne.

Heizung und Beleuchtung.

fauer Feuer, bei älteren Leuten: fauufr und fcfufr, vgl. Jhrgg. III, S. 229

(bäuvf).

f. cPmas?, önpepe Feuer anmachen, anzünden.

es ber°d es brennt, <[ bean brennen; brand Brand im allgemeinen.

holds 'Holz; sgaid Scheit; raisr Reisig; sbön Span, Plur. sbe*; sbenea-£n

Spänchen, Anmachholz; siwean (sc-) dasselbe bedeutend ; sbe"dgase

Spänedarre.

lgiyds§wean *Leuchtholz, für den Backofen.

din holds dünnes Holz, Gegenteil: dicke Stücke.

berholds Brennholz; silb Holzsplitter im allgemeinen.

dgas greiyd alene 4 sneid das kriegt überall 4 Schnitt.

auslese auslöschen.

ales ön sdab feabean alles zu Staub verbrennen.

fang Funke, ausschließlich bei älteren Leuten, sonst fopg* (fu-J.

kirn Kohle.

e glepe kun eine glühende Kohle, vgl. eam glcy grond unter 'Flurnamen'.

sdan-, selten sdöinkun Steinkohlen, vgl. kunbrcner später.
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öuf Ofen; bagöuf Backofen.

de öuf ausrame den Ofen ausräumen, reinigen.

pai? Asche.

raer Rohr.

glabe Klappe; rauf rauchen, vgl. später meal.

ms Feuerrost.

smnsdoin Kamin, Schornstein; auch an Laternen.

Jcöin föijfayf ean Im" flemyf wöa dö kein Feuerchen und kein Flärn Da

chen war da. Sinn: es war kalt.

fauerglu(o)fd Feuerzange; faufrais* Feuereisen. •

öufgreäsi Ofenkrätzer.

h(Uer Backhalter, mit dem man das Brot in den Ofen schießt.

Icesg eiserner Kohlenkrätzer (Backofenkrätzer); große hölzerne auf den

Wiesen verwendet.

ivans fauer hord, geds1 sdraid wenn's Feuer horrt (Schallnachahmung),

giebt's Streit.

li-fä Henkellicht; lamW Lampe; löiyde Laterne (Hand-); IqifCf leuchten.

eaZauxd sain (ältere Leute), ecdöiyd sain (jüngere).

dselindr Cyünder.

'w säubean? dselindr ein sauberer Cylinder.

wiyf Docht.

iviyfgremr Dochtkrämer, -Verkäufer; meist Hum.

fet Öl, Rüböl für das li^d.

sdiygfet *Stinkfett, Petroleum.

öslube *abschnuppen, auslöschen.

smer Schmer, Schmutz besonders der Laternen ; die Spinnstubenburschen

benutzen ihn, um die am Aschermittwoch nach den Topfwerfern

ausschauenden Mädchen, sobald sie auf die Straße treten, damit

im Gesicht schwarz zu machen. Vgl. Feste.

Früher hatte man allgemein, jetzt nur noch in wenigen Fällen,

an der Stubendecke eine 1 bis 1,5 Meter lange Stange (lijdholds),

im Kreise drehbar, an der man das 'Licht', jetzt meist eine mo

derne Hängelampe, anbrachte. In älterer Zeit war es, wie sich

die ältesten Dorfinsassen noch erinnern, anders: unten war ein

Klotz, darin ein Eisenstab, oben an diesem zwei Haken, in die

man einen armslangen Span stecken konnte.

fliydiyf gewöhnliche Zündhölzchen (Schwefel).

blätsfliydiyf « platzen, knallen) sogenannte schwedische Zündhölzchen.

Möbel.

mewl Möbel.

grasbrey^dix mewl großartige Möbelstücke.

1 -ds, weil die Leute ge-ds aussprechen, so auch Wechsel bei Tca-ds Katze u, ö,

mit -ts; bei bed aber meist betr.
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äusmewlian möblieren.

e nag haus ein Haus ohne Einrichtung.

ean bfsitsiy hff1 in Besitz haben; ean Jfnotsiy hön in Benutzung haben.

wgas s6 ö"gref, icöa net in was sie angriffen, war nicht ihnen, i. e. ge

liehen, nicht bezahlt u. s. w.

säng Schrank, Plur. seyg, Dim. sepg'l-/?.

br/r$ang « bux, Plur. biyr) Bücherschrank.

kornod Kommode.

sublgr6 Schublade.

deb~£ Teppich.

dgax *Tuch, Decke von Wachsleinwand.

des Tisch; desblpl? Tischplatte.

d's dqux of er* desblgf- lafeld sey g das Tuch auf einem Tisch läufelt

sich ab, wie bei den Nüssen die grüne Schale.

rond rund; fivegix viereckig.

sdgul Stuhl, Plur. sdeü.

seaslsdgul Sessel; hnsdgul Lehnstuhl; Im Lehne.

cHd gesdileads alte (auch Kirchen-)Stühle, Rücklehne mit Löwe, Pelikan,

zwei kämpfenden Hähnen, *Henkeldippe u. a. Ein Stuhl mit Löwe

wurde vom Großh. Museum in Darmstadt im Frühjahr 1899 er

worben.

bang Bank, Plur. bepg, K.-R. 1585: benck.

öufbäng Bank in der Nähe des Ofens; debebang, vgl. K.-R. 1711 Döpfen-

Banck.

Igr^ Sitzlade.

sofa Sofa; bolsdr Polster; bolsdean polstern.

sedsd ux setzt euch (und Euch).

hea par, sedsd ux dox! Herr Pfarrer, setzen Sie sich doch!

als e iviyg (fsgsd nur ein wenig gesetzt!

mr sdit grisr als mr sedsd! Man steht größer als man sitzt!

sbei'/l Spiegel.

beld Bild, Plur. beldr.

lerergemdds Gemälde auf Leder: hellblauer und Goldgrund, Vögel

an Früchten pickend; nur einmal hier.

sdoufuuer Stubenuhr.

dsifeanblgd, Plur. blerer, Ziffernblatt; dsgaiyr Zeiger.

bed Bett, Plur. bedr, meist betr.

bedsdel (selten -Igr6) Bettgestell.

sdrasag Strohsack, Metze.

beddgux oder luindgux (gilt als 'vornehmer') Bettuch.

bedgrands Bettkranz, Bettvorhang.

bedsdoV Bettstollen, vgl. K.-R. 1731: vor 2 Stollen (wozu?).

ineabed Unterbett, gewöhnlich aus Federn, Wollresten (blog6) oder 'Hasen

haar' (-feil).

bedeg6 Bettdecke; Jcese Kissen.
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fersdobsdQux *Vorstopftuch, auch fersdegs- und ftrhepdgux, ein wertvolles

Stück Arbeit, das bei Brautausstattungen eine besondere Rolle

spielte. Die Kunst, solche herzustellen, gewöhnlich waren dazu

sechs Monate ausreichend, sollen hiesige von Friedrichsdorfer (fran

zösische Kolonie im Taunus) Leuten gelehrt worden sein. Es

scheint eine Art Klöppel-, Knüpfarbeit zu sein. Das älteste, noch

vorhandene stammt aus dem Jahre 1717, eine geschnitzte kleine

Holzkiste birgt es. Ein jüngeres Exemplar (aus dem Jahre 1780

etwa) ging zu hohem Preis an das Großh. Museum in Darmstadt.

Man hängte es vor das Bett und deckte oben eine Staubdecke

(sdabdeg6) darüber, so daß nur die Handarbeit (Frauen mit in die

Seite gestemmten Armen *, Vögel, Bäume, Jahreszahl mit den An

fangsbuchstaben des Vor- und Zunamens der Verfertigerin).

e bed eremsadfln *herumsatteln, wechseln, vgl. später.

half ein an die Dohne (döin) befestigtes Tuch, gewöhnlich ein Heutuch

mit zwei Seilen, worin die Kinder eingewiegt werden; danach

kam auf: dl äldmörise waglwer/f *Wackelwiege mit kurzen plumpen

Läufen.

weiyf ein moderneres Möbel, Wiege mit langen Läufen.

wei-f in der half u. s. w. einwiegen; älter ist aus obigem Grunde

eanhaif einwiegen, Part. Perf. eangehäid.

nqxddesi Nachttischchen.

wegar Wecker, u weil modernes Fabrikat.

hasde Kasten; JefSf Kästchen.

Iqr* eine vom Schmied beschlagene Kiste.

hufd Handkoffer; Tcufcadyf kleiner Handkoffer.

spxdean Schachtel.

ftmvuvmd (-0-) von den Würmern zerfressene Möbel.

äld maxwpag alte Machart.

äld tfwmeds altgewohntes Möbelstück.

Inschrift auf einer alten bemalten Holztruhe:

Ein Stock aus Weißen Dom

Ist gut firn Weiber Zorn.

Hausgerät.

sgale Schelle.

Herein I Eschenrod: gi erean!

Busenborn (3/4 Stunden): giade erf!

Breungeshain (lJ/i Stunden): givsde rin!

Scherzweise: eam öiiflox erean! Zusatz: wuns höin soldman eas."

gisde enean und eneanr gehst du hinein !

1 tJm 1770 Eigentum des Johannes Fritz, vgl. später bei den Humoresken.

2 Weil das Anklopfen unter den Bauersleuten nicht Mode ist und meist eine

Neckerei damit verbunden ist.
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geasde enean dasselbe in Kaulstoß, eine Stunde von hier.

wgasdes Waschtisch.

wpa&sean (Pause hinter wga-) Waschschüssel.

bodean ßouteille, Flasche; für 'Wasserflasche' kein Wort ursprünglich,

was'rbodean ist völlig modern, Wort und Gegenstand. Dafür hat

man die g$ls?, Wasserkanne aus Holz, deren Wasser nur zum

Trinken benutzt wird.

wpaslalf Waschlappen; s^ wgase sich waschen.

kald ean tvgam wasr kaltes und warmes Walser.

seX hipeam tfsiyd wgase sich im Gesicht waschen.

sgaf Seife.

dregndgux Tuch zum Abtrocknen; gdrcfl6 abtrocknen.

handswen Handzwehle, älterer Ausdruck für besonders schön gearbeitete,

früherhin nur zum Staat dienende Handtücher, vgl. Crec. S. 450.

Sie glichen in der Art der Ausarbeitung jenen Vorstopftüchem

(s. vorher): Vögel (Pfauen vornehmlich), Bäume, Sterne, Brunnen

mit Vogel, Hansel und Gretel mit Eimern und Hund, neben dem

selben Namen und Jahreszahl. Man wandte erst seit dem ersten

Drittel des 19. Jahrhunderts andere Farben (meist rot, selten blau

und letzteres nur im Gewebe, namentlich den Frangen selbst)

neben dem herkömmlichen Weiß an. — Sonntags zierten sie die

Innenseite der Stubentüren.

dsöwr Zuber; dsewryf Züberchen; kiwl Kübel.

bgd Badeort ausschließlich.

bga^ baden, nur in der Verbindung eam wasr ^embgar^ waten.

dst^beasd6 Zahnbürste.

kam Kamm, Plur. kern; kern? kämmen; kentfn Kämmchen, davon of-

kemehi aufkämmen.

beasde bürsten, Bürste.

glgai^r-, wegsbeasde Kleider-, Wichsbürste.

e regbcasde eine Bürste mit den strafferen Borsten vom Rücken des

Schweines.

ausglobe ausklopfen.

sdeiwn bods6 Stiefel putzen.

sgugredsr Kratzeisen, dafür meist ein sdruwes, Ersatz für eine Matte,

aber nur an Sonn- und Feiertagen.

beasF (in Flüchen beasm) Besen; dl sei ean eme beas** die *Seele, inneren

Teile eines Besens.

dreg Kehricht.

drfgsebe Schmutzschippe.

kean (Prät. küad) kehren; gkean abkehren (gew. nur Part. Perf. gflcaad]-

gsdaaf abstäuben.

upaslombe Waschlappen zum Abwaschen.

sruhea Schrubber.

kyab Korb; wan kleiner, flacher Korb, ivany? (Dim.).
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(friv *Gerühr, Geräte verschiedener Art einmal, dann unordentlich

durcheinandergeworfen, auch alte, zerbrochene. In demselben

Sinne: Wfag und cfsersl.

Küche.

Jceyf Küche.

Jcox Koch; Teeren Köchin.

koxsQid Kochschule.

fäuerhead Feuerherd, die «ältesten».

sbövhead Sparherd, die neuesten, transportabel, mit hohen Beinen; die

Röderherde haben ganz niedere.

sbrophfad Sprungherd, die neueren, drei Topflöcher hintereinander, ein

Feuer.

fauergrdbe Feuerkrappen, Schürhaken.

cFs fauer firrais? das Feuer vorziehen.

headyf, Dim. von head Herd.

hen die Kette, woran bei den «ältesten» Feuerherden (s. o.) der Koch

topf gehängt wurde. Nun wird aber in den K.-R. 1700—1730

öfter erwähnt: 'eine hohl (identisch mit «Feuerhol» der K.-R. von

1681) in die Küche des Pfarrhauses zu machen', ein Wort, das

in diesem Sinne (Kette) in Sichenhausen (l1/» Stunden von hier)

gebraucht wird; es ist also anzunehmen, daß der die Arbeit aus

führende Maurer von dorther stammte.

blösraer Blasrohr, eisern, — meist der Lauf einer alten Flinte, gebraucht

zum Anblasen des Feuers.

6fose blasen. '

hoxgeser Kochgeschirr.

Jcpx6 kochen; hgxiy kochend.

e pör gwal ein paarmaliges Aufkochenlassen.

gosn grolf gegossener *Kroppen, eiserner Kochtopf; sotgrolf *Siedkroppen.

blötf Blase, gegossener Wassertopf; Form einer Urinblase des Schweins,

jetzt außer Benutzung, K.-R. von 1624.

koxdebe Kochtopf, irden, zweiohrig, meist

debe (-»- moderner) Topf; debe lepxf Töpfe auskochen, seis max*.

deb-jf Töpfchen; dgas eas peancas debye das ist Pfarrers Töpfchen.

saidebe Seihtopf (groß).

melydeb* Milchtopf (klein); melydebeayn Milchtöpfchen.

hepgedebe Henkeltopf (/ ist geschwunden); Jcesdebe Käsetopf.

debeauer eine auf irdenen Töpfen angebrachte Uhr oder Sanduhr

(Jhrgg. IV, S. 255).

bqan breiter, flacher Topf zur Aufbewahrung von Latwerge; beayf

kleinere Sorte.

degl Deckel.

hes'l Kessel.

höHgkesl *Honig-, Latwergenkessel.
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çbrf abbrühen (QfbrQud).

çfoime abfeimen, abschäumen.

flansd Dunst.

old ffes altes Gefäß.

pan Pfanne (groß), vgl. peptfsöufd Pfännchesabend ; brödpan Bratpfanne;

brödbcan dasselbe, viereckig.

d§iyl Tiegel (klein).

brödsbeis (selten) Bratspieß.

suif Seihe (große Löcher); botrsaif Butterseihe, dci eas gloinleyer*-/.

mevsl Mörser.

sdisr Stößel.

drcydr Trichter.

madedesde Mattenschlitten, Käsequark und Molken zu scheiden bestimmt;

die Form1 gab den Namen.

dl made auskeldean auspressen.

raiwais? Reibeisen; raiuf reiben.

sfib Sieb (Mehl-).

hafimin Kaffeemühle; mçn mahlen; hafi bean Kaffee rösten.

önriyd Anrichte.

oimer Eimer; öimeayf Eimerchen; slepgean einen leeren Eimer schwingen.

bleyean aus Blech; enflivd emailliert.

grrm Krahn, Hahn.

fest (<C fas), feseayea, Plur. Fäßchen.

Jean Kanne*; 1ccnye kleine Kanne.

grqug Krug, Plur. grëiy.

sebr Schöpfer; sebryf kleiner Schöpfer.

blombiyd plump.

Jccyesa?g Küchenschrank.

räxkamean Rauchkammer; früher, jetzt flçaskamean Fleischkammer.

gesets Absätze im Schornstein, um die Stangen mit den Würsten auf

legen zu können.

Nahrung.

nçarip Nahrung; eanimi ernähren.

cas* essen.

hëa hot S(rf_ kçg sqod geg§ase er hat sich recht satt gegessen.

çases: dças eas ale Içid m ç. das ist das, was alte Leute gewöhnlich essen.

)w\fr Hunger.

dci lió11 en und los* Iah" die haben ihn Not leiden lassen.

hop-, öfter: hupmg hungrig; /*., das e gaudsd daß er *gauzt, bellt

doasd Durst.

brand Brand, Verstärkung; selyn brand gesteigerte Verstärkung.

1 Zwei etwa 40 Zentimeter lange Stabe mit dicht aneinander liegenden etwa

20 Zentimeter langen Querstäben ; darauf wird die saure Milch geschüttet, die Molken

laufen in das darunter gestellte Gefäß (meist in einen Stalleimer) ab.

* K.-R. 1681 : ein zinnener Maßkand und Maßkant.
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fsfsbais und gaswgng Lebensmittel; ersteres einzelnes bezeichnend, letz

teres zusammenfassend.

sobe Suppe.

öinndtfliy sobe eine für sich ohne Fleisch, geräucherten Speck, Wurst

gekochte Suppe; swgads sobe mit Fleisch oder dergleichen gekochte;

wgis sobe mit Milch angemachte; hotsnsob Hutzelnsuppe, getrocknete

Birnen aufgekocht in viel Wasser.

flgasbrei Fleischbrühe.

bailgx Beilage.

flgas Fleisch, auch flgäis.

dsgad zart.

flgas mel maaf Fleisch weich machen, klopfen.

bror* braten, Braten.

'n rvfdi-f grots? oder /g»dse flgas (-ais) ein großes Stück, eine große

Portion Fleisch.

reand(sbrore)flgas, Tiätb(sbröre)flgas, hemHsflgas, swüine(bröre)flgas.

tfreb Herz, Leber, Lunge, Nieren und Milz.

saufet Schweinefett; sauf$tsdebe Schweinefettopf.

dsgubeane zubinden.

greittf Grieben, gnfn wird für schriftsprachlich angesehen ; ein hiesiger,

sehr kurzsichtiger Pfarrer habe einmal geargwöhnt, man habe

ihm die verbrannten Grieben vorgestellt, und daraufhin die Tisch

gesellschaft (seine Familie) aufgefordert: Gebt mir mal von euren

Griefen her! ,

smerlgfb *Griebenkuchen, Fettlappen vom Schwein.

sbfag Speck.

Für das Genießen von verdorbenem Speck, Liebesgabe im

deutsch-französischen Kriege 1870/71, bestand die Regel: di ngvs6

dsgugehgbd ean slub — enean! die Nase zugehalten und schlupp —

hinein I

saidesdegr Seitenstücke, Speckseiten.

sepg6 (sV seltener) Schinken.

beglflQas Pökelfleisch.

solbean dergleichen einlegen, in Wasser und viel Salz.

^eangia9 hineinstechen.

woasd Wurst, aber tveasdsob Wurstsuppe, vom Plur. weasd.

'n bat woasd eine runde Wurst.

e batsH woasd eine Scheibe Wurst, vgl. Jhrgg. III, S. 231; e battfly?

Diminutivform.

brodwoasd Bratwurst; e gehepg brodwoasd ein Paar Bratwürste.

leawr(statt leawn-)woasd Leberwurst.

blgudw., saflgdswoasd Blut-, Servelatwurst.

welbead Wildbret; welbeadsgnabr Wilddieb.

'hgasebröre Hasenbraten; nbror6 Rehbraten.

fes Fisch; brör* hier = backen.
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e gfbrör* dgibx" med eme grQsblemyf drof ein gebratenes Täubchen mit

einem Grasblümchen darauf.

gensbrör* Gansbraten.

snacplea Gourmand (gourmet).

cfmeis Gemüse.

gijrhguxf Eierkuchen.

gi Ei, Plur. gifr und gajea; d's g§al oder dr seisr Eidotter.

kpx? (gesgare) sieden, Prät. fs . . ., selten.

brüd Brot; brusm Brosamen; brad^hepg Brotaufhang, K.-R. 1721 Brod-

Hencke.

waisbrad Weißbrot; bäuean-, begrbrad Bauern- und Bäckerbrot, von den

Bauersleuten, vom Bäcker gebackenes.

ems bog* Tcomedian die Leute zum Losen, wer zuerst nach dem An

heizenden u. s. w. daran kommt, bestellen.

de bagöuf önhits? zuerst von einer Backrotte das Feuer im Backofen an

machen, was am meisten Holz kostet; die Verpflichtung hierzu

geht reihum.

dgaig Teig; saueadgaig Sauerteig; dgaiyf *teigen, den Teig kneten.

mevl Mehl (brüd).

de bagöuf höais maaf anheizen.

de dgaig g?1 lose den Teig aufgehen lassen.

Vorher macht man auf den Teig im Backtrog (bagdrgg) das

Zeichen —|—|—(--, manche bloß —|—1; dgas maaf aV Igid so;

ebenso in den ersten Laib (lg?b), der dann zuletzt gegessen wird,

mit dem Finger ein Loch, d's brud Jcemd ean de auf, wead ean-

gesose, dflesd weads ff^^sdrer^ med ivasr; sei hat* brud, dgas sibeld

so äus'm öuf eräus, es war prächtig aufgegangen.

(fgretsl das im Backtrog, nachdem die Laibe ausgehötve waren, Zusammen

gekratzte, das den gratskguaf abgibt, Gegenteil:

legltgua? lockerer (die Kratzkuchen sind nahezu steif) Kuchen, ange

macht aus 1li Brotmehl, 1/» Weizenmehl oder Gerstenmehl, ge

sottenen und geriebenen Kartoffeln und Hefe (hewf).

blem Brotschnitte mit Butter und Latwerge.

bodrsneir* Butterschnitte; madfmeir* Mattenschnitte (Käse-).

h^igsneir6 *Honigschnitte, Latwerge (Dickwurzmost, Birnen hinein

geschält, fsöld (<C sen), Zwetschen ofgedregd, Möhren (mtvn) gf-

bettfld; — das Ganze eingekocht).

weg Semmel.

mcriifs mürbe Semmel u. ä.

mervf und halbmcruf (<C merb).

grgidseasweg Kreuzersweck zu 3 Pfennig.

botr Butter.

fft Fett, Öl, Schmalz, vgl. Jhrgg. m, S. 231.

1 Vgl. Kolbe, Hess. Volkssitten und Gebräuche, 1886 (S. 93).
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kQtu? Kuchen.

radonkguaf selten, dafür deg* k. oder deiylk.

dsggr- oder dine kguif.

fer heb « ewrhgbd überhaupt) s* bag* hat* mr köin dsäid, dö buaf mr

dei pör kqujf. wu ms da" dei sdap? abr (entweder) ra* (ist sie)

gands hene nüus (fsübd icoan gwr (oder) s* ms gm na(ud) mV1 dö.

eblkgtiaf Apfelkuchen ; gweWk. Zwetschenkuchen ; kevs^k. Kirschenkuchen.

Redensart: of eme k. deaf dt keose net gedsäld sain; Sinn:

sie müssen dick aufgestreut sein. — Die Kerne werden meist mit

gegessen.

madek. Käsemattenkuchen.

wafen Waffel.

bretsn Bretzel.

kadufnkguaf Kartoffelkuchen, Kartoffel gekocht und gerieben dazu getan.

kes Käse; sivaidsrkes Schweizerkäse.

Tellerinschrift: Ein gut Geäß ist kimmel käs.

kes^rai Käserei; kesbreib *Käsebrief, Einwickelpapier dafür.

dei dgud dt made (s. o.) med bodrmety önmaz*, sc. anstatt mit süßer Milch.

made hot köin (fsets, i. e. Matte hat kein Gesetz, man darf sie hoch aufs

Brot u. s. w. streichen.

Getränke.

driyg* trinken, Jhrgg. IV, S. 92 ff.

sei har* driygfs mngesä"gd sie hatten zu trinken eingeschenkt.

eanseir6 einschütten, -schenken.

woasr (icasr anscheinend moderner) Wasser.

dsogrwasr Zuckerwasser.

bir (in Zusammensetzungen biv) Bier.

wüin Wein.

waiif wain Weißwein, gewöhnlich mit dem Simplex wain bezeichnet.

mr6 wäin Rotwein.

gdsabe abzapfen.

wainglgas Weinglas.

flase Flasche.

'n flasegrom ein Flaschenkram, eine Anzahl Flaschen.

gorgfsdob" Korkstopfen; gonfdsr/r Korkzieher.

sambänfr Champagner, Sekt.

sbir^dus Spiritus.

dämbsnorer *Dampfschnurrer, Likör, überhaupt starker Branntwein.

könijag Kognak; ko-, aber ko- in konjcgeIye, Diminutivform dazu (auch

Humoreske), dgas sain di gloine.

grog Grog.

ram Rum.

brandewain Branntwein, seltener
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snabs Schnaps1, das gewöhnliche Wort; snebsl Diminutivform hierzu.

babHwasr *Plapperwasser, dasselbe (iron.), vgl. später.

oad'nfr" ordinärer, i. e. Kartoffelbranntwein.

gnorwl *Knorpel.

sdalblö' glebl *stahlblauer Klöpfel.

blif dswean *blauer Zwirn.

imrisr *Umreißer; — vier Scherznamen für Branntwein; Neubildungen

sind noch zu erwarten.

mety Milch, aber ohne e in aix sain net so müyiyd, i. e. ich trinke Milch

nicht gerne.

ram Sahne; smänd dasselbe, ist der noblere Ausdruck; smändleagr, Mask.

und Fem.

gsebe (Part. Qg'sQfd) abschöpfen.

tfron mety geronnene, saure Milch.

bodrmelx (botr-) Buttermilch; büdr- in Burkhards, was hier öfter Gegen

stand des Spottes (vgl. das 'schöne Stückchen' auf Burkhards im

Jhrgg. IV, S. 113).

soflQd Chokolade.

kafi Kaffee, vgl. Jhrgg. IV, S. 332: käfekox.

bgüeayn kafi Beutelchen Kaffee, Postpakete.

sbat^sdab *Spatzenstaub, eine kleinbohnige, geringwertige Sorte.

sbrä *Spreu, von schlechtem Kaffee, angeblich des Geschmackes wegen.

dea eas gold ean dea eas dreg! Form der Wertung von gutem (gold)

und wertlosem (drfg) Kaffee.

' P&ty dgidses ein Päckchen deutsche Zichorie.

di kan Kaffeekanne.

fan 60 bun kafi kox* mes* von 60 Bohnen Kaffee kochen müssen, i. e.

von geliehenem Kaffee.

bray brei braune Brühe (iron.); vgl. gin tnr "weg med däinjr bratf blos6-

brei geh mir hinweg mit deiner braunen Blasen(= Wasser, vgl.

unter cKüche')brühe.

aix blas* ders jö, ich blase dir's ja; Sinn: es ist kalt.

Tee nur als Medizin bekannt:

te, meist im Komp. brosdte; vgl. Jhrgg. IV, S. 92.

Tischgerät.

(fser Geschirr.

beasHin Porzellan.

desdQux Tischtuch.

salfed" Serviette, vgl. Crecelius, Wb., S. 708, und Hörn, Beitr. z. dtsch.

Lautlehre, Diss. 1898, S. 32.

sesn Schüssel.

1 dft boaid drayg' {süf* gewöhnlich) d'r jg dsom e.al°fd' 52 keneaxen tcäis'

kem'l öm eaid' fäij'rdgg, — dpa« säinjet*.
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d$alr Teller.

sotfsesn Suppenschüssel (klein), ohne Deckel; solfkomb, dasselbe (groß),

mit Deckel zumeist.

brei Sauce, Brühe; statt des Gerätes Angabe des Inhalts.

lefl Löffel.

mfasr Messer, Plur. m$asea.

measea Messer (lange). Warum offenes e? unerklärlich.

sdrage mgasea *stracke Messer, nicht zusammenklappbar, Gegensatz:

dpa&mgasr Taschenmesser.

gnaib Messer (kurz), in Busenborn hebe, in Burkhards snäidhevf.

mgasrsdeil, -gleye Messerstiel, -klinge.

snnir* Schneide.

nifasrreg Messerrücken.

gqwn Gabel.

selyf Tasse, Plur. seleayn Schälchen, die ganze Tasse, btylyf Untertasse.

seleayn wpase Tassen spülen, vgl. Humoreske.

kebyf die einzelne große Obertasse, *Köpfchen.

feldkebeayn dergleichen Obertassen, die beim Kaffeetrinken auf dem

Felde Verwendung finden.

e reydr romb *Rumpf, eine besonders große bauchige Kaffeeobertasse.

hepg* Henkel; hepg'koab Henkelkorb.

nesgnagr Nußknacker, moderner als nossrauuf Nußschraube.

ge' mr emol des lir glgs s$ld (dort), hpbs fesd!

Wäsche.

wpas Wäsche.

di ivgs (!) eas dsaidy die Wäsche ist zeitig, i. e. es ist Zeit, die Wäsche

vorzunehmen.

wpvse waschen.

sauivr rein.

drggi-% *dreckig, schmutzig.

wpasean Wäscherin; wpashaus Waschhaus; wpaskeyf Waschküche.

wpas eandreg* Wäsche eindrücken, i. e. in einen Zuber tun, um sie ein

zuweichen.

de dr$g di bax enuneabatse den Dreck den Bach hinunterpatschen; es

wird bei den Bauersleuten meist am Bach gewaschen, und die

Wäschestücke dabei gepatscht, mit dem Waschblauel behandelt.

smivsqaf- Schmierseife.

stvpads hemb schwarzes, i. e. schmutziges Hemd, vgl. Jhrgg. P7, S. 82.

ausriß (Part. Perf. austfripd) ausringen.

wpas ausendnersmäise auseinander schmeißen, breiten (auf der Bleiche).

flean ausfüttern.

Qheyg* abhängen.

ofheyg* aufhängen.

Wfskoadl Waschleine.

glamean Klammern.

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 1?
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ron Rolle, nicht unbekannt, jedoch nur einmal vertreten.

ggasdheanea *Geißhörner, gefrorene Wäschestücke.

fde falten, nur von Kleidungsstücken, in Falten gelegt werden (ean fal'

l$ase), von Wäschestücken sesömemaxe oder sesomeUe zusammen

machen oder -legen.

ö"/?*X^e anfeuchten.

sdercf stärken.

bl$de plätten.

dei wgas cas gesolbead *gesolpert, i. e. schlecht gebügelt. Vgl. S. 315.

beiylfra Bügelfrau, Plättfrau.

beiyläis" Bügeleisen, Plätteisen; beiyläisi, Diminutivform dazu.

hemb Hemd, Plur. hemb'r; hembcayca Hemdchen (Plur.).

ivaibshemb Frauenhemd.

Der obere Teil desselben ist aus flgs (> desh. flesehemb), der

untere (hemsdos) aus wirge dgux gewirktem, gewobenem *Tuch.

lain leinen.

flese, Adj. <Cflps *flächsen.

bänwon baumwollen.

firhemb Vorhemd.

irfrjag Unterjacke, aus Flanell zumeist, weniger aus Baumwolle, Halb

wolle, Wolle.

gehegelde hauvf aus Baumwollengarn gehäkelte Hauben, weitmaschig, in

den 70 er Jahren Mode, getragen Sonntags im Haus und beim

sbile- oder frisit'^s g?1; ngxdhauvf Nachthäubchen aus Shirting

(früher Leinen), wie bei alten Leuten auch bei Kindern Iceands-

kfbryn genannt, sofern sie aus Flanell und anderem dünneren

Stoff mit Futter und, wenn für den Gebrauch am Sonntag be

stimmt, mit allerlei Verzierung: Rosetten, Zieraten aus Blech

(Rubine, Weintrauben nachahmen sollend), feinem vergoldeten

oder versilberten Draht, gewöhnlichere mit Wolle verziert. Letztere

nicht waschbar, was wiederum bei den Unterhäubchen der Kinder

der Fall ist, den

enerhgibeayea (Jhrgg. III, S. 240), bei Taghauben. Stoff: leinen. Soweit sie

über der Stirne hervorstanden, weisen sie neben leinenen gemusterten

Spitzen Verzierung mit Stielstichen auf, z. B. Stengel mit Blätt

chen, in der Mitte in der Form eines Seesterns durchbrochen.

Waschbar.

sdromb Strumpf, vgl. Jhrgg. III, S. 238 dsicigelsdrcmb, Plur. sdremb.

griyHsdrimbeayea *Kringel-, Ringelstrümpfchen.

feasd Ferse.

feasd gewovrf, Spinnstubensitte: Strumpffersen, Bündelchen Wolle,

Lumpen, Federn werden angezündet in den Hausgang geworfen,

wo gerade Spinnstube gehalten wird. Der von den Mädchen etwa

ertappte Werfer wird im Gesicht schwarz gemacht.

sdrombenH Strumpfband, 1. zumeist Lederriemen mit Schnallen, 2. wirk-
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liehe leinene, farbige Bänder, Schnur, 3. Gummibänder (erst seit

wenigen Jahren).

snobdgux Schnupftuch, seltener, weil bei wertvollen nur; vgl. Jhrgg. III,

S. 237.

sagdgux Sacktuch, das gewöhnliche Wort für die alltäglich gebrauchten,

die seither als Grundfarbe rot hatten, jetzt aber anderen Platz

machen.

ngxdmolsdpr/rNachtmahlstaschentücher, von denFrauen und konfirmierten

Mädchen beim Gang um den Altar, auch bei der kirchlichen

Trauung, mit beiden Händen so über der Schürze gehalten, daß

die Stickerei (Blumenzweig, Name u. s. w.) sichtbar blieb ; ein der

artiges Tuch, beiläufig 100—120 Jahre alt, ist mit einem Zweig

(Distelkopf mit Blättern ähnlich) aus grauer Seide in Kettenstichen

benäht, die weiße Grundfarbe völlig vergilbt. Alle haben die

Form eines Oblongums, mit den Maßen (75 X 33 cm und bezw.

70 X 36 obige zwei Exemplare, welche mir zur Ansicht überlassen

worden waren): Länge 70—75 cm, Breite 30—36 cm.

s*x sngidsf sich schnauzen, sich die Nase putzen.

Der menschliche Körper.

kevbr Körper, K.-R. 1658: einer armen Frauen, so ein lahmen Kerber.

kob Kopf, Plur. heb.

m^lsrkob *Mälzerkopf, s. v. w. Dickkopf (dekob, vgl. Fulderschlag beim

Dreschen).

dsgunemW zunicken, vgl. im Übeln Sinne nobiyd, von Pferden.

neb" oder neef nicken.

hüv, manchmal havr Haar, Plur. het^r.

waiskob Weißkopf; blondkob Blondkopf.

radfigsi Rotfüchschen, z. B. ablskons r.

radbresi Rotbrüstchen.

swpadskob Schwarzkopf.

lggekob Lockenkopf.

fgadsgusfld verzaust, verwirrt.

(fsrnw? sdefdekob geschorener Stiftekopf.

med koim hav mit keinem Haar, i. e. ganz und gar nicht.

hevn Hirn, Gehirn.

gesi-/d Gesicht.

sdeanblade Stirnplatte, Stirn; vgl. Jhrgg. III, S. 342 sdeaneef; blade das

selbe.

ax Auge, Plur. ax*; axabl Augapfel; äx?hl$an Augenstern.

äzfdegl, a^gl^f (iron.) Augendeckel, -lid.

dea hot so lätf axeglef, d§i kome aus'm drede sdggwgag erq der hat so lange

Augenlider, die kommen aus dem dritten Stockwerke herab (her

unter).

17*
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wxfbrif Augenbrauen.

ngase Nase, ngvse daneben seltener gebraucht; ngasleyfr Nasenlöcher.

rotsngas* *Rotznase, Schimpfwort, auch keberi^ ngas kupferige Nase.

atsi! Zuruf beim Niesen (neisd?).

bacf Backen, Wangen.

dea slof die Schläfe.

s», manchmal auch ür, Ohr, Plur. öan, aan.

maul, Plur. mgilea, freas, gäirbes Maul, *Freß, Mund.

des maul dsguhgbe das Maul, den Mund zuhalten.

ewermäul Obermaul, -lippe; inermaul Untermaul, -lippe.

dsurf Zunge.

gome Gaumen.

's gomead oin nox aud es *gaumert einen nach etwas, es hat jemand

Appetit nach etwas.

k§an Kehle.

slond Schlund.

sline schlingen.

üngesegd goajH ungeschickte Gurgel, Luftröhre.

h^bag6 Kinnbacken.

gebes Gebiß.

Tcäue kauen.

dsön Zahn, Plur. dsen; dsönflgüis Zahnfleisch. Vgl. Jhrgg. III, S. 256.

dsön- und dsSnluge Zahnlücke, vgl. s. v. Zahnschmerzen.

hin Kinn.

bgad Bart (auch Humoreske), Plur. bead.

snorbg'ad Schnurrbart.

hals Hals, Plur. hels.

ffgneg Genick.

k§an Kehle.

selean Schulter, Achsel.

gam Arm, Plur. eam; läpeamy? Langärmchen.

sex dreg* sich drücken, umarmen.

kose küssen; bus% Dim. Kuß.

enbgxe Ellenbogen.

hand Hand, Plur. hen; baijdnd sain bei der Hand sein.

dabse tappen, täppisch zugreifen.

fiyea Finger, den einzelnen eignen folgende Sondernamen : dame oder Igis-

gnegr Daumen oder *Lausknicker.

debHegr *Topflecker, Zeigefinger (clsgiyffiyea, selten).

aler nar *alter Narr, Mittelfinger; goldfiyea Gold-, Ringfinger.

des gloin fiyeay? das kleine Fingerchen.

e nöi"fiyea ein *Neunfinger; einer, der einen Finger verloren hat.

näl Nagel, Plur. n§l; ngidnal Niednagel.

fausd Faust.

fgisi Fäustchen, z. B. eam f. lax6 ins Fäustchen lachen.



Spezialidiotikon des Sprachschatzes von Eschenrod (Oberhessen). 261

pud" Pfote.

g!obe Klauen; can de globe hon in den Klauen haben.

(fleijg Gelenk, Plur. gelepger.

reg Rücken, vgl. S. 250 Komp.

hofd Hüfte, Schenkel.

saide Seite.

reb Rippe, Plur. reb, vgl. söfreb Jhrgg. IV, S. 57.

brosd Brust; Jcadäuds dasselbe, aiy^ grgitfn ö" der k. Vgl. Jhrgg. IV, S. 70.

bqusm Busen (sehr selten).

bäux Bauch, Plur. bQi-%.

rands? oder wambe Ranzen oder Wampe (vgl. Kluge, Wb. s. v. Wamme).

läib Leib.

pise (mejere) bei Kindern und älteren, d's wasr pbsltf bei bejahrten Leuten

urinam reddere.

Jcervfs Kehrseite.

es git of de kerufs es gibt auf die K., i. e. Schläge.

boin Bein, Sing, und Plur.

of de boin naud nots auf den Beinen nichts nutz, schwach.

gnlsaitc' Kniescheibe, Knie; gnikean Kniekehle.

wqar* Wade.

d's gegneyfls das *Geknöchel, die Knöchel.

fqus Fuß, Plur. feis.

fQussöen Fußsohle.

dsiy? Zehe.

öim of d% dsfyf drer* einem auf die Zehe treten.

gnedHyn die Zehenknöchelchen, Zehenknochen.

feasd" Ferse (s. u.).

gtH gehen.

laf laufen, bei kleinen Kindern = gehen.

sreib Schritt; srüiwe schreiten, vgl. drolyf später.

koads6 dribse maxe kurze Tritte, Schritte machen. Gegenteil:

fesd ofglamse fest auftreten (Schallnachahmung).

feasdedebleay? *Fersetäpplerin ; ein Weibchen, das mit der Ferse zuerst

auftritt und kurze Schritte macht (Humoreske), vgl. später.

hea fepd sey^ foan er fängt sich vorn, geht mit den Fußspitzen einwärts.

sle/r Schleicher, Person mit schleichendem Gang (besonders Humoreske),

vgl. später.

eremhäue umherlaufen.

do häude s* do "rem da liefen sie da umher, Tonhöhe: 1 33 3 113

(Jhrgg. IV. S. 76).

gleid Glied, Plur. gleit^r.

häud Haut.

di iniyf daile die inneren Teile.

gnosf Knochen.

flöas Fleisch.
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dfa eas dadfrix der ist *datterig, bekommt beim Druck Dallen, die

nicht sogleich wieder vergehen (Hauteindrücke).

di neaf die Nerven.

blQud Blut.

blQud sbQtdse Blut spucken, sonst sbQidtf = auswerfen und Auswurf.

ör*n Ader, auch bildlich h§a hot di nöind o. fun saim grasfgtr1 er hat

die neunte Ader von seinem Großvater, i. e. kommt im Charakter

ganz auf den hinaus, vgl. Jhrgg. III, S. 258.

boldsören Pulsadern; bolds Puls.

heads Herz, Plur headsr, von Gebäck, Dielytra (Zierpflanze, vgl. Jhrgg.

IV, S. 63).

headskamean Herzkammer, auch figürlich.

lup Lunge.

blösbalg Blasbalg, manchmal für Lunge gebraucht.

or"m Atem; er'm' atmen.

mgaf Magen.

Igawn Leber, vgl. S. 253.

man Nieren, beim Vieh : gles *Klös (auch = testes).

gan Galle.

swgas Schweiß; swets* schwitzen.

e potsnas hemb ein völlig durchnäßtes Hemd.

gean (gar, cfgoan) *gerren, weinen, mit wasr und drobe 'Träne' um

schrieben, aber auch Schweißtropfen.

fgab und cfsixdsfpab Gesichtsfarbe'; blas blaß.

dei sit näud nots aus die sieht nichts nutz aus, i. e. schlecht.

aix h?t köin drobe blqud gegeauf, wan m"x oinjea tfsdgot? het ich hätte

keinen Tropfen Blut gegeben, wann mich einer gestochen hätte,

seil, so bleich, blaß war ich.

lom'rhansgesixd *Lummerhansgesicht, im selben Sinne.

haliy Haltung, im Sinne von Ernährung, Pflege; sonst durch Sätze:

hea held sex 9r$d, aber auch hea held sex br§f.

gäng Gang, vgl. oben.

grafd Kraft, vgl. Umschreibung unter 'Zeit' (nicht mehr stark sein).

aus laiufnsgrefde aus Leibeskräften.

sdeag Stärke.

sdpag stark, sdeagr, om sdeagsde; häufiger: min grafd ean de gnoot? lwn

(vgl. oben).

swex" Schwäche; sioax schwach, Komp. swfx>", snif/dealix schmächtig.

hQlhöas* jemand 'mit schlechtem, armem Körper', schmal.

meid müde, in Wingershausen mgid.

smedealip wie ein Schmetterling.

hea eas net feameynd er ist nicht vermögend, vermag nicht, non potest.

calp/d ausgetrocknet, sonst von Zubern, hier infolge von ausgestandenem

Durst erschöpft.

1 Aber: maim fgdean sain easd Tceand.
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slof Schlaf; slofe (sleif, ffslof) schlafen ; es slofead me% ich bin schläfrig.

öj'x kond net geslofe ich konnte nicht schlafen; ets slefsde mW = slof,

schlaf!

wan dr wpais1 Meid, cas der slof om seisd" wann der Weizen blüht, ist

der Schlaf am süßesten.

eivr iiqxd blmvf über Nacht bleiben.

dö rqud mr e wcyg da ruht man ein wenig.

cfdrems *Geträums, das Träumen, ironisch, <C drum (Traum) und drame

(Verb.).

snoarg6 schnarchen.

Feste.

fesd Fest, nur von weltlichen Festen; ausgenommen dur*fesd Toten

sonntag, abgesehen von eandedäygfesd.

faifrdqg Feiertag.

de lesd f. der dritte jeweilige Feiertag, früher wie jetzt noch der zweite

(Weihnachten, Ostern und Pfingsten) gefeiert; vgl. die altkirch

lichen Perikopen.

weadqg Werktag.

atfend Advent.

negls hart, den Todestag (6. Dezember) des hl. Nikolaus von Myra feiern.

gresdqg Christtag, Weihnachten.

gresdqgwasr Christtagwasser; das am Cbristmorgen (ersten Feiertag)

während des Läutens morgens zwischen 6 und 6 '/* Uhr am

Kirchenbrunnen geholte Wasser soll heilkräftig sein.

Die Engel haben ihr hq~isi im Windberg, wo sie die Weih

nachtsgaben zurechtmachen. Ihre Eselchen haben Säckchen heiuf

ean deütf; im Sommer weiden sie im Eckerts, vgl. Flurnamen.

naujuvr Neujahr, vgl. K.-R. 1712 ff. : neu jor, newe jor, neu Jorstag,

new jor, newe Jorstog.

naujüvsfeaenerip *Neujahrsveränderung, i. e. des ald jur wead feasof* ean

des näu ongesof das alte Jahr wird versoffen und das neue an

gesoffen. Altere: nauivjüvr, sir*r n. seit Neujahr.

dei latf ^x ea naujerer die holen sich ihre Neujahrsgeschenke (S. 73)2.

besdyfsdqg Sebastianstag, 20. Januar; Schutzpatron der Schützenvereine.

fqsenqxd Fastnacht.

oa&medwoaf Aschermittwoch.

Es besteht hinsichtlich des Topfwerfens (mit Asche und

Wasser gefüllte Töpfe) an diesem Tage nach Einbruch der Nacht

die Meinung, wenn recht fleißig dergleichen ausgeführt werde,

gerate der Flachs gut. Vgl. S. 258 (feasdweaf) und S. 276 (smer).

1 Die Nachschläge a und i verhalten sich in der Länge zu o wie '/i :>/«:!.

(a) ß) (o).

■ Form der Einladung : d's naujuvr kemsd' (stets so) ean leysd'r däin näujüvr. —

Manchmal hat letzteres als Neujahrsgeschenk den Akzent auf dem ersten Kompo

sitionsglied.
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fasde fasten, ohne Beziehung auf religiöse Vorschriften etwa.

fasdedsaid Fastenzeit, vgl. vorher; Passionszeit.

pamsöndgg und -sündgg Palmsonntag.

kgawoa? Karwoche.

gri^duneasdgg Gründonnerstag.

kgafrdidgg Karfreitag.

üsdean Ostern.

hgasngäijr gewöhnlich, seltener üsdrgäijr.

hgasngäijr tmad6 fon de kean tfsibHd, de easd ofm hauufsdean ean nöxit

ofm naue den ean alewäil ofm lcaneroin = Haseneier wurden von den

Kindern geschibbelt (jetzt von den jüngeren Leuten 'geworfen'

dafür gesetzt) zuerst (= in älterer Zeit) auf dem Haubenstern (Flur

name), in jüngerer Zeit auf dem neuen Ding (Flurname) und jetzt

auf dem Lindenrain.

hgasfgead-f *Hasengärtchen ; sain hgas larf, vgl. Anm. S. 263.

gegrgiredgg Tag des Kräutersammelns , Fest der Himmelfahrt Christi.

Was an dem Tag gegrgid (gekrautet) wird, hat besondere Kraft;

dö dreig ftr älem e jed fra ea he^bHyf gegrgid hoim. (fgrgid <igegrgides?

Heilwirkungen allgemeiner Art schrieb man ihm zu. Die Ausflüge

der Burschen und Mädchen von hier und Wingershausen gingen

in die Staffelsau (westlich von hier) ; den Schluß bildete, daß man

uneins wurde und die Burschen der beiden Dörfer sich mit Steinen

warfen.

keisndgg Kieseltag, am 22. Mai zur Erinnerung an das an diesem Tag

im Jahre 1673 stattgehabte Hagelwetter, welches die ganze Ernte

vernichtete, 'deswegen der 22. Mai jährlich zu feiern von den Ge

meinen Eschenrod, Wingershausen und Eichelsachsen beliebet

und Gott gelobet worden'. Das für den Gottesdienst ein für

allemal festgesetzte Lied Ringwaldts ist: rO Herr Gott, der du

deiner Schar hast zugesagt auf Erden'. K.-R. 1736: Kissel Tag.

pepsde (alt) und pipsde (modern) Pfingsten.

Am Sonntag vorher werden die Konfirmanden ftrfsdüld

(<Cfirsden), am zweiten Pfingsttag cantfseynd (eingesegnet).

ffriden der Gemeinde vorstellen, worauf die Prüfung folgt.

hansflyn *Hanselchen, Konfirmanden (iron.).

gehansdgg Johannestag, 24. Juni ; nach demselben begann früherhin das

Heumachen.

merflsdgg Michaelistag, 29. September.

pireasdgg Peterstag, 22. Februar, seltener als die zwei ersten erwähnt.

kirnfs Kirmes1, Kirchweihfest, jetzt nur weltliches Fest (vgl. Jhrgg. III,

S. 237).

kirmVkecd Kirmesbursche, vgl. Jhrgg. III, S. 237; kirmesemad Kirmes

mädchen.

1 Öfter ward sie ö^g'sof; da aber dabei viel Unfug vorkam, so unterbleibt das

neuerdings.
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kirm's' Kirmes feiern (iron.); eremkirmes? herumk., umherk. , dasselbe.

jirekirmes *Judenkirines, Kirmes ohne reges Treiben, infolge von Geld

mangel u. ä.

dl kirmes begrg~we: Feierlicher Aufzug der Kirmesburschen, Reiter und

Musik vorauf, Gesang bis zur Begräbnisstätte im Hain, Eingraben

eines alten, meist zerbrochenen Branntweinkruges, in welchen

einige Pfennige getan wurden, unter Reden und Tränen. Mummen

schanz nur einmal in den letzten sechs Jahren zu beobachten;

dabei fanden Verwendung: eine Soldatenmütze aus den Freiheits

kriegen, eine altmodische Haube, Masken (Gesichts-), Frauenrock,

Schaffell, Kehrbesen.

cfbavdsdgg Geburtstag.

livfnsfeasi *Liebesverschen, Gratulationskarte.

gefateandgg *Gevatterntag, Zusammenkunft der Gevattern im Hause des

beschenkten Paten und reichliche Bewirtung derselben.

gandedäygfesd Erntedankfest, ganz moderner Ausdruck, während

düt^fesd Totenfest wahrscheinlich erst seit den 50er Jahren des 19. Jahr

hunderts geprägt erscheint. Vgl. 'Totenfestpredigt' Jhrgg. IV,

S. 71.

l)eogesövfd *Pfännchesabend; Lustbarkeit, wann sich kürzester Tag und

längste Nacht (lagg ngxd darum auch genannt) scheiden, die ganze

Nacht hindurch dauernd.

ivaWmead Walpenmarkt, anfangs Mai in Schotten: großer Schmaus von

Eltern und Paten von Konfirmanden daselbst beim Einkauf von

Kleidern u. a. für letztere. Vgl. Kolbe a. a. 0. S. 39.

Zeit.

dsaid Zeit; gey^dsaidiy *gegenzeitig, gleichzeitig.

gey^woad Gegenwart.

feagarfhgaid Vergangenheit. Öfter als diese hört man:

dsgukonfd Zukunft.

ean der* wail in der, i. e. dieser Zeit.

es woar e dsaid lay erem es war eine Zeitlang herum, i. e. nach einiger

Zeit.

dsgu dere dsaid zu der, i. e. jener Zeit.

dser dsaid zur Zeit, i. e. in vergangener Zeit.

dgas woa fer aldeas, älem hea das war von alters her.

dsaid pxd dgg in Zeit von acht Tagen.

foad vorhin, vgl. naad.

eis jetzt, im Sinne von unlängst, neulich; manchmal steht in gleichem

Sinne etsed, während die Form : etsd ein Spottname geworden ist,

weil der nunmehrige Träger desselben ein s spricht.1

1 Daß aber ein Auswärtiger (jener Schmied, vgl. später) dafür gets sagt, erregt

keinerlei Spottlust.
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nox noch; nox net noch nicht; nöxdliys und nöxde nachher.

noad tvon se nachher wollen sie . . .

fyagatf *vergangen, im Sinne von 'neulich', genau wie ets.

javr (alte Leute), im Wechsel mit joor Jahr.

K.E.: Johrs Bestallung 1700 ff., desgl. Opferhellerbüchlein

1711 ff.: jor, neu Jorstag, new Jor, newen Jorstog, — wobei zu

beachten ist, daß dieses Opferbuch von einem kleinen Bauersmann

geführt worden ist, ohne jedwede Kontrolle durch den Pfarrer,

wie das in gewisser Beschränkung, mancherlei Anzeichen nach

zu urteilen, wohl Tatsache gewesen ist.

dei javr in diesen letzten Jahren ; dqas javr dieses Jahr.

des javr das und dieses Jahr; des juvr, im Sinne von jährlich, per

annum.

feriyfs juvr oder fevnt javr voriges und bezw. vorm Jahr.

bes des ärfr javr ebaikemd bis das andere Jahr herbeikommt.

of javr, ofs javr : nächstes Jahr.

d% mad sad, sei weld of javr mf (sc. Lohn) hö", gufr sei grox net ml".

bes eweas javr bis übers Jahr.

öinjevrg einjährig, meist jevrg (vgl. Jhrgg. IQ, S. 352), selten jeag.

dswqaijevrg zweijährig; draijevrg dreijährig.

mönd Monat, monad (die jüngeren).

janer, aber 'öm noind" janawart, 'am 9. Januar'; vor 1788 im Stuhl

buch latinisiert, nachdem anders: 1807 jenner, 1827 jänner.

febr Februar.

meads März.

äbrel April.

niQäi Mai.

jüm Juni.

jah Juli.

aujüsd August.

sebdembr September.

ogdowr Oktober.

nofembr November.

dedsembr Dezember.

wox Woche.

dets wox6, gewöhnlich des wox? 'diese Woche'; erstere Form von zwei

oder drei einheimischen Familien gebraucht.

sondqg Sonntag.

äi% hat neyd Jcoin sondqg, äiy_ Jcom nox net aus de lomb", i. e. ich hatte

gestern keinen Sonntag, seil, der Werktagsarbeit wegen, die zu

leisten war; ich kam, seil, bis jetzt wo ein Besucher ankam, noch

nicht aus den Lumpen, i. e. den Werktagskleidern.

aii sain e reydr sondqgsbrquifr, iron., Sinn: ich bin noch in den Werk

tagskleidern.

dinsdqg Dienstag.
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mevdwoaf Mittwoch.

doneasdgg Donnerstag.

fraidgg Freitag.

sonöwed Sonnabend1.

sonövfds sol mr näud kaf* (Jcgff*)*, mr hot koin gleg (mr het k. gl.) am

Sonnabend soll man nichts kaufen, man hat kein Glück, man

hätte kein Glück.

of dea dadm (Mask. !) auf das Datum; dga d. wgas net.

d<ig Tag, Plur. dgg.
Für cl/2 Tag Arbeit' sagt man: hea hot 2 möldsair* evrwed

er hat zwei Mahlzeiten Arbeit, i. e. entweder zwischen Morgen

kaffee und Frühstück bis zum Mittagessen (längstens) oder ebenso

zwischen Mittagessen und Kaffee bis längstens zum Abendessen

oder zwischen Kaffee und Abendessen, es mag auch 8, 9, 10 Uhr

werden; sie trinken dann, wenn es so lange dauert, etwas Brannt

wein.

dggwoxd Tagwacht.

bomHdgg Bummeltag.

ale dgg alle Tag, täglich.

ngxd Nacht, Plur. ebenso.

metrngxd Mitternacht.

moaryf Morgen, morgen (Adv.).

es demead es dämmert; demeriy^ dämmerig.

frei frühe; frgifr früher.

fir dgg vor Tag, vor dem Hellwerden.

sir" önbruxs (-broxs) dggs seit Tagesanbruch.

meddg'g Mittag, meist nur ein d wie bei firmeddgg Vormittag und nöx-

meddgg Nachmittag.

onean Nachmittag; oneans nachmittags.

öufd Abend.

ner/dsoufd (das s stark zu oived herübergezogen) gestern abend.

es meyd dopgl es macht dunkel, es fängt an dunkel zu werden.

sbed spät.

sböd und sbaed, Spottformen (von auswärts hereingetragene).

neyd gestern; enegneyd vorgestern.

i ehe, eher; lea dasselbe.

enegneyds6ufd vorgestern abend.

hende'g an einem der letzten Tage.

ngxds ean dggs bei Nacht und Tag.

hüud heute.

moan morgen; e'iwrmöan übermorgen.

1 's eas sonöufd, m'r eas na min sd$ag es ist Sonnabend, man ist nicht mehr

stark, i. e. die saure Arbeit der Woche hat mich schwach gemacht.

2 Die Leute sprechen unter sich die älteren, in Gegenwart von oder gegenüber

gebildeten Leuten modernisierte Formen, wie öfter dargestellt (kafe statt fcog/* u. a.).

; . ■4
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de dgg täglich ; draimol de dgg, auch == tags.

ale dgg jeden Tag, täglich; ale dswoad* dgg jeden zweiten Tag.

de aner dgg den anderen, folgenden Tag.

haud de dgg heute den Tag, seil, den ganzen Tag zu tun.

sdon Stunde.

e halb sdon eine halbe Stunde; ean V halwe sdon in einer halben Stunde.

minüde Minute.

segonde (selten) Sekunde.

axfbleg Augenblick.

en (oin) dayg einen Augenblick, ein Gedanke? Vgl. Jhrgg. IV, S. 64.

wei feil auwr (au'r) eas (is) es dan? wieviel Uhr ist es?

eme äur* dswu um 2 Uhr etwa.

es eas halwr drai es ist halb 3 Uhr.

es sied drai, es hot drai geslan.

es sain, es we'an finef eiweas drai aa (auer).

ds* palef auer um 11 Uhr.

ems dsweleflgire, ems fineflgire hea.

Es läutet hier um 10, 12, 5 und 8 Uhr; Zeitbestimmungen

mit dem Zehn- und Achtuhrläuten haben jedoch nicht statt,

's git hol de segsäuersnabs es gibt bald den Sechsuhrschnaps.

sir°r wa" da"? seit wann dann?

selemoi selbigesmal, damals.

dgas eas1* bal das ist zu (eas dsgu, -dsf, -s") bald.

net beTr nicht *bälder, eher.

om lesde am letzten, zuletzt.

ggur* moarf guten Morgen!

gondäx guten Tag!

göunoufd guten Abend!

geng'xd gute Nacht !

atyes adieu! Auch Humoreske.

Alter.

eld Alter, vgl. Horns Dissert. (S. 388); in der Regel bloß el.

hea hot nox höin el[d] er bat noch kein Alter.

wei äld sain sei? wie alt sind Sie? wei ald bes' dgu? wie alt bist du?

tvei ald said ea? wie alt seid Ihr (Vater, Mutter, Großvater u. s. w.)?

äi% sai" V ets . . . ich bin ihrer (eorum) jetzt . . .; die Jüngeren setzen

jüvr hinzu, die Alteren fast durchweg nicht.

ean mäivj'r* el in meinem Alter.

hea eas hini^ mr er ist hinter mir, fast gleichalterig mit mir.

sain lebd'rfsdgg seine Lebtage; mainl dgg meine Lebtage.

keand Kind, Plur. kean; om Jceand als Kind.

es eas grgd e dsamineayf, i. e. ein zartes Wesen.

1 Einige Leute sprechen sain, aber die meisten sai«. Vgl. S. 270.
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e blö keand ein blaues Kind, i. e. schwächliches Kind.

' dsäisi ein schmales Kind.

' smglsbritseayf ein *Schmalspritzerchen, dasselbe.

ggud cfnuad gut genährt.

headshafdiy^ herzhaftig.

dgas kan sön Höin ges? das kann schon allein essen.

e brags ein dickes Kind (Gegenteil: e smglsbritsea~/f); weij e fol'mands-

keand.

ibasyf kean spaßige Kinder.

' dsätf oder e wusfliyt keand ein lebhaftes, nettes Kind.

ax, dgu lerifsi! ach, du liebes!

gele, heads? kean! gelt, Herzenskinder! Ein Ausruf, Einschiebsel, wenn

man sich stark verwundert; auch gegenüber Alteren gebraucht.

leyg* dipea *linke Dinger; dumme, geistig zurückgebliebene Kinder.

glöin grisease kleines *Krischerchen, kleiner Schreihals.

äiyfdomsdiy *Eigentumsding, i. e. eigenes Kind.

en hembfrQas *Hemdfrosch, ein Kind im Hemd.

baueaskean Bauernkinder.

medyf Mädchen1, in Wingershausen moadtf, iron. medyfsdeyg.

jon Junge, Knabe; seltener bgu; K.R. 1701: dem armen jung, aber

K.-R. 1724: Cuntzen buben.

6fXe Bübchen.

es eas en h§a es ist ein 'er'.

dswgifrlgi Iqid zweierlei Leute.

mens', Plur. tantum, die Menschen, Menschheit.

man Mann, Plur. men'r.

manskeal* *Mannskerl, nicht iron. ; die Mannsperson.

nox e (fresdr man noch ein rüstiger Mann.

möins Frau, im edlen und unedlen Sinne ; Plur. -sea, vgl. K.-R. 1 702 ff. :

Mensch.

fra, im besseren Verkehr.

waisbeld, vornehmer als möins, soll aber sich lediglich auf weibliche

Personen beziehen, die aus Bauerskreisen stammen, denselben an

gehören oder auch anderen ländlichen Kreisen zuzuteilen sind,

bleibt aber unter dem Niveau des Wortes fra.

waiufr Weiber, Frauen im allgemeinen.

dei eas eiivr di fofdsiy_ die ist über die fünfzig.

e fresd fra eine rüstige Frau; seltener ist e geresd möins, dasselbe.

döas eas e fra wei e bagöndr das ist eine Frau wie ein Burgunderpferd.

dt jope die Jugend.

tcfij'r jupg woa wie er jung war, in seiner Jugend.

1 Verschen : Wold ea möl main m§dl «t», —

döas mfdl hot sain mug', —

ean wan ea gläbd, s§i wia net Sin,

so wead ea ux (= euch) feagug'.
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weij'r jupg waad wie er jung wurde, als er geboren wurde.

fö11 glöifrhQaid of von *Kleinerheit auf, von Jugend auf.

letyrhQäid ledigerheit, ledigen Standes.

boas (seltener) und boasd Bursche, Plur. mit -d.

kirmeseboasd, häufiger -Jceal; sbinboasd Spinnstubenbursche; bdlboasd Ball

bursche.

joffdeyg Jungeding, junger Mensch (iron.), selten von Mädchen.

hahvesg halbwüchsig.

gnosbes *Knospes « Knospe?), ein kleiner Kerl (iron.), vgl. Hörn a. a. 0.

S. 24.

gadyf *Artchen, Diminutivform von gad Art, dasselbe (iron.).

headHus hirtenlos, ohne Aufsicht.

mad Mädchen.

main m., mäin ggud m. oft von kleinen Kindern; weil betont a.

joygfean Jungfer; iron., mehr verächtlich bei dem Worte dras'n, soll

von Drossel (dras'n) herstammen.

dea oder dei hot äün fwmol ean dl Söul gemosd der oder die hat schon

viermal in die Schule gemußt, i. e. er oder sie ist 4 X 6 = 24

Jahre alt.

Igideayn *Leuterchen, junge Leute, auch kleine, i. e. arme Leute; meist

ironisch.

eldsiyea (sc. man) ältlicher Mann.

es dgxd n§t gey? övfd es tagt nicht gegen Abend, i. e. man wird nicht

wieder jung.

fflix faltig, runzelig.

faliyt ean daudsflix hinfällig und torkelig, schwach auf den Beinen ; vgl.

dQas wacfly? (Hum.) in demselben Sinn en äler man.

hea han Min beag of mf1 er kann keinen Berg mehr hinauf.

dei laf din, dei elea wean als 80 juvr die laufen dünn, die älter als

80 Jahre werden, i. e. es kommt selten vor.

der elsd der Älteste.

de äld der Alte, senior; vgl. K.-R. 1583, 1624, 1626; de jop der Junge,

junior.

ald fra alte Frau ; fray? Frauchen, oft gebraucht von alten (über 60 Jahre)

kleinen Frauen.

ald gedutsl (wahrscheinlich verwandt mit däud^liy, Jhrgg. IV, S. 77) alte

schwache Person.

ald gedivds altes *Getier.

rdd sadeg alte Scharteke, vgl. Kluge a. a. 0. s. v.

Redensart: wan de dad fremd, beir ey em easd en sag some ö"

wenn der Tod kommt, biet' ich ihm erst einen Sack Samen an,

i. e. so rasch will ich nicht sterben.

hea hots Qneme er hat's Abnehmen.

dqas eas, w§imr e hand eremdrebd das ist wie man eine Pfand herum

dreht, i. e. so schnell kann er tot sein.
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aiy sdel'm en sleyde glawe ich stelle ihm einen schlechten Glauben, i. e.

ich glaube, er stirbt bald, es wead öm dset (Z) sain, dasselbe.

es sdand se rian es stand zu (be)rühren; es war nahe daran, sc. daß

er starb.

dgas eas main dad das ist mein Tod; dgas eas mäin lesdes, dasselbe.

feahipead verhungert.

es eas dl med'm es ist all mit ihm, d. h. er ist dem Tode nahe.

dei glaidel net ff" sderufs die glaubten nicht an sterben.

bletsliy dud sain plötzlich tot sein.

dt Igid drepg* sey bäi us dad die Leute trinken sich bei uns tot, i. e.

wenn der Totkranke noch etwas atmet oder nicht mehr, pflegt

man ihm Wein einzuflößen; eine viel gebrauchte Redensart.2

dad Tod.

hinflfgad, seltener als dad, Himmelfahrt.

dur^bed Totenbett.

Iqid, dei ean gofs nome sdearuf Leute, die in Gottes Namen sterben,

i. e. ehrbar, nicht durch Selbstmord, am Delirium tremens u. ä.

laiyd" Sarg.

düi^dqux Totentuch; düreb$an Totenbahre.

grands Kranz, Plur. grends.

gran Totenkrone, bei Kindern und solchen ledigen Standes.

dräuer *Trauer, Leichenfeier; drduermandüa Trauerkleider.

ean di dräuer gin in die Trauer gehen, sich an dieser Feier beteiligen.

begrebnis Begräbnis, Leichenbegängnis (anders weiter unten).

begrqvf begraben.

dea dar6 (Mask. und Fem.) seisd oder git eiwr der Tote *schießt oder

geht über.

dür^dreyr Totenträger.

sde'üeajeasdre'er *Stfthlchenträger; St., worauf der Sarg zwecks Aus-

ruhens der Träger dann und wann gestellt wird.

kirtfhöb Kirchhof; ker/Jwbsdgar Kirchhoftor.

grgb Grab, Plur. grewr.

Mryjiöbsinsbegdr , Humoreske (wie Jhrgg. III, S. 349, Anm.), weil eine

bestimmte Frau sich über Unordnung auf dem Friedhof öffentlich

beklagt hatte.

enäinpige hineinpicken, sc. ein neues Grab, zu nahe zusammen machen

(iron.).

es waad wäisafbotf es wurde weißgebunden, innen mit Kalkwasser

bespritzt.

daregrewr Totengräber.

öinsean einscharren, das Grab zumachen.

1 Vgl. frühere Anm. 8. 267 hins. glfibd', fcoff .

2 Meist in Verbindung mit dem anderen: grgd so (d's nemlix so) eas 's, wan

di kean of dl we,ld kom", dö hoasds: lay 'möl ' halvfs, i. e. Branntwein.
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ofdsirf in der Grabpredigt etwas aufziehen, erwähnen (in gutem und

bösem Sinne).

de peanea hats noa sf" gemgxd der Pfarrer hatte es nur schön gemacht,

i. e. eine schöne Grabpredigt gehalten, nicht starken Tadel aus

gesprochen, sondern gelobt etwa. In diesem Falle ist das Gegen

teil: hot reyd (fsoon hat recht gescholten (vgl. Jhrgg. III, S. 68,

-son); dö kond er aud (fliivn da konntet ihr etwas hören, i. e.

scharfen Tadel u. ä. Vgl. Jhrgg. IV, S. 70.

hea gey eam doaf "rem bide er ging im Dorf herum bitten, i. e. er ging

bei den Leuten (umher) einzuladen zum Leichenschmaus.

Wgrebnis hau Leichenschmaus halten, wenn klein meist im Hause, wenn

groß im Wirtshause.

di begrebnisr Nachfeier mit Essen und Trinken, dobäi wead efdeasemol

e sin leid lais ö^sdimd dabei wird öfter ein schönes Lied leise

angestimmt, i. e. durchgehends ein weltliches (lais!), das zu der

Trauerfeier gar nicht paßt.

e grgb mosdean einen Grabhügel zurecht machen, Blumen darauf

pflanzen u. s. w.

hea mgxd sesr bäis grgb er machte Sitzplätze beis Grab.

worem seld's us net eams Igid sain warum sollten wir nicht um das Ver

storbene trauern, *um es leid sein, um ein Verstorbenes trauern.

grgids Kreuz, Leichenstein, Plur. grgidsr..

ale grgidsr alte Grabkreuze ; vom Grase und von Nesseln überwuchert, sind

die Zeugnisse eines gewissen Kunstsinnes vergangener Geschlechter.

Nicht bloß religiöse Motive, sondern auch einige andere (Reichs-

krone mit Apfel und Schwert, Schere, Blumenkelche u. a.) weisen

sie auf, und zwar in Schmiedearbeit. Verfertiger ist, was die

besten Arbeiten angeht, eine Persönlichkeit , die am Ende des

17. Jahrhunderts gelebt hat, über welche das Totenbuch Auf

schluß gibt:

«Anno 1720 d. 27. Februarii ist Conrad Weber (der Schlosser)

begraben worden.» Prägnant ist der Zusatz in Klammer. In

dessen Familie pflanzte sich das fort (Kayser und Alt). Die

Werkstatt dieser Vogelsberger Künstler bestand bis in die Mitte

der 90 er Jahre im 19. Jahrhundert gegenüber der Herrmannschen

Gastwirtschaft. Dort sah ein bejahrter Mann von hier, als er noch

Schuljunge war, die aus Pappe hergestellten Engelsfiguren u. s. w.

in einem alten geschnitzten Tische liegen, nach denen offenbar

die eisernen geschmiedet worden sind. Einige wurden von Museen

erworben, etliche 30 stehen noch auf den Gräbern, einige stecken

noch in den Hofreiten. Wenn nämlich ein Friedhof einging, so

nahm man diese Kreuze weg und ließ sie bei Wiederbenutzung

wiederum bemalen und neu mit einer Inschrift versehen. So ver
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steht sich der Ausdruck einer Frau: dQas grQids kond äi% nox

mäim Orth (F.-N.) lose sräiwe; das war ihr Ehemann.

dareiveg Totenweg; führt nach Wingershausen, wohin in alter Zeit die

dahier Verstorbenen verbracht und beerdigt wurden, bis um 16301.

pesdkiryhöb Pestkirchhof, jetzt zu einem Pfarracker (ofm (de Mryfhöb)

umgewandelt, auf dem man die Opfer der furchtbaren Krankheit,

die hierselbst in den Jahren 1635 und 1646 gewütet und die

Hälfte der Bewohner dahingerafft, zur irdischen Ruhe gebettet

hatte. Nachdem erstand ein Friedhof in der Lindengasse, am

13. Dezember 1742 eingeweiht, im Jahre 1885 beim Schulhaus

neubau abgetragen; der zurzeit im Gebrauch befindliche ean der

gase erwies sich Ende der 1820er Jahre als notwendig. Dement

sprechend wanderten die erwähnten schmiedeeisernen Kreuze von

dem einen zum anderen.

gosn grqids gegossene Kreuze kamen daneben in den 1850er Jahren

auf, machten aber solchen aus Sandstein und Marmor (seit den

80er Jahren Platz, wie sie jetzt fast ausschließlich neben hölzernen

zur Aufstellung gelangen.

Wenn in einem Hause ein Trauerfall eingetreten ist, so

tragen die männlichen Glieder desselben sechs Wochen lang

schwarze Halstücher, besonders an Sonütagen, die weiblichen ein

Jahr lang schwarze Streifen über den farbigen ihrer gestrickten

Jacken. Von weltlichen Lustbarkeiten fernzubleiben, ist dem

Charakter der Einwohner fast ausnahmslos nicht entsprechend;

ein halbes Jahr danach scheint alles vergessen zu sein. Man be

hauptet, daß diese Leichtlebigkeit sich erst in der Zeit der Pfarr

vakanz (1878 bis 1894) eingebürgert habe.

Grausen erfaßte die Dorfinsassen bei starkem Häuschen der

Friedhoffichten, welche im Jahre 1885/86 beim Schulhausneubau

Verwendung fanden; man erbebte innerlich, sprach öfter in ge

dämpftem Tone ein Gebetswort vor sich hin, raunte sich zu:

Eben hat sich wieder einer gehenkt (alHvail hot sey_ weijer öinjea

gehepd !).

Ähnliche Stimmung erzeugte das Elend der Pestzeit, von

welchem die Kirchenrechnungen des öfteren (1635, 1646, 1659,

1663) deutliches Zeugnis in unscheinbarem, engem Rahmen ab

geben; aber auch im Volksmund findet sich eine Spur, wie die

Ohnmacht des äußeren Lebens den Menschen innerlich stumpf

machte, abgesehen davon wie gewisse Auswüchse (Hexenprozesse,

vgl. Jhrgg. III, S. 257) der großen Welt draußen auf gleiche Grundlage

schließen lassen. Man erzählt sich folgendes: Damals seien die

1 Chronik zu Wingershausen: c1630 mußte die Gemeinde E. z. Zt. der Pest

ihren eigenen Friedhof anlegen". — Hat diese Jahreszahl eine wertvolle Unterlage?

Zeltschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 18
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an der Pest Verstorbenen auf den Pestkirchhof hinausgefahren

worden. Wenn nun die Pferde auf dem Heimweg an einem

dicken Stein im Hain, der früherhin dort gelegen, vorübergekommem

wären und eine, jetzt unbekannte, besondere Bewegung gemacht

hätten, so habe man gemeint und dem auch sofort Ausdruck ver

liehen: Es sei wieder Eines der furchtbaren Seuche erlegen. —

Mußte jemand niesen, so rief man ihm zu: 'Gott helf!' Man

nahm an, er sei dem Tode verfallen: Ein Schimmer von innerer

Erhebung bei all der 'schweren Not' allerdings, aber einzelne

Worte vermögen nicht über den Hintergrund der armseligen

Situation nach dem großen Jahrhundert der Reformation, in wel

chem es 'eine Lust war zu leben', hinwegzutäuschen. .

Weltall.

weld Welt, selten w$ald, Jhrgg. IV, S. 81.

nadua Natur, fast nur in der Verbindung dgas lüid main nadua net,

i. e. Charakter, oder: äi% hön mr dt n. oar/^ feakeld, i. e. ich habe

mich durch und durch erkältet.

nadivliy_ natürlich, i. e. selbstverständlich, sonst unbekannt.

sdean Stern.

sdgan dear* SfiaP Sterne taten *schießen, es fielen Sternschnuppen.

melfßdröse Milchstraße.

figssdean Fixstern.

son Sonne.

wan dl son swiy_ dr leg (Lücke in Heckenwerk am Burkhardser Pfad)

ofgit, do weads weamea wann die Sonne über . der Lücke aufgeht,

dann wird's wärmer.

sonesdrQl Sonnenstrahl.

sorföfgap Sonnenaufgang, -ofgatfg bei Alteren; soneinergap Sonnenunter

gang.

liyd Licht.

ligal hell.

köin hflip keine "Heilung, nicht hell genug. ,

doygHiy Dunkelheit.

doycßitf sets* im Dunklen, z. B. im dunklen Zimmer sitzen.

doyfl dunkel.

do (beim Einbruch der Dunkelheit) geye dl leean las da gingen die

Kinder los, machten sich heim.

sab Schatten, manchmal säuuf; vgl. Kluges Wb. s. v.

es säbd es ist schattig.

eam Jc§ile im Kühlen, im Schatten.

mand, öfter mand, Mond; vgl. Jhrgg. IH, S. 269, -»-.

mündsäin Mondschein.
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nau Uyd *neu Licht, Neumond.

folmönd Vollmond.

osde Osten.

side Süden.

icesde Westen.

noade Norden.

Diese vier Begriffe sind dem Dialekt fast fremd; er hilft sich

in anderer Weise, vgl. sub 'Wetter'.

Wetter.

lofd Luft; ewrlofd Oberluft, i. e. Nordwind.

dr weand Jcemd fon one rof der Wind kommt von unten herauf, i. e.

von Süden her.

dr weand liemd fön heay*han hea von Herchenhain her, i. e. von Osten her.

dsug Zug, Luftzug.

hits (kets im Wechsel) Hitze, Flamme.

fäuwr, fäng etc., vgl. früher, hier in demselben Sinne.

rax Rauch.

der wfiyead s^ sö ofde de'fr der Rauch wälzt sich so auf den Dächern;

darauf gibt es, nach der Meinung der Leute, Regen.

rax? rauchen.

damb Dampf.

tvolg" Wolke.

ic^ar^r Wetter.

ivearerip und wi- Witterung.

ivear^rglös Wetterglas, Baro- und Aneroid-Barometer.

eseas (s zu .eas 'ist' hinübergezogen) sin w. es ist schönes Wetter.

e ggasdislcöaid eine *Garstigkeit, garstiges Wetter; dgas eas emöl e g.

drpg* w. trockenes Wetter; drpgl w., dasselbe.

besdane w. beständiges, i. e. trockenes Wetter.

folsdeniy_ w. Vollständiges Wetter, im gleichen Sinne wie vorher,

e iret-eriyß tvearer ein *brütendes Wetter; eas breid es *brütet, man weiß

nicht, was daraus wird.

fegsirwea^r Vexierwetter, bald gut, bald schlecht.

es held sex aus es hellt sich aus.

önhalend anhaltend.

lefdiy^ w. luftiges Wetter, es ist windig ; difdiy_ w. duftiges Wetter, wenig

windig, dabei frostig; dreib iv. trübes Wetter; fpydin w. feuchtes

Wetter.

dö rands gröas, i. e. wenn im Frühjahr solches Wetter ist und dabei

warm.

re"eariyd w. regnerisches Wetter ', ersteres auch allein ; so san mta, kurz

1 d' Smerman wga dö, "s git rän der Händler mit Wagenschmiere war da, es

gibt Regen; Redensart.

18»
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vorher gebrauchte er die Form renix — erstere ist danach

authentisch.

ffweifr Gewitter.

d" geweijer hot sex dead one (Süden) gehpbd das Gewitter hat sich dort

unten gehalten, i. e. angefangen auszutoben und zieht nicht weiter

herauf.

Mets und blits Blitz, es bletsd und Uitsd es blitzt.

es weijt^d es wettert, es ist Gewitter, von Blitz und Donner in der

Ferne; Wetterleuchten.

es donead es donnert.

donea Donner, Plur. denea; letzteres auch von ähnlichen Geräuschen.

da head me de bomb da hört man (me aus mer) den Schlag.

iveand Wind; de weand led sex der Wind legt sich.

sdoam Sturm; boi^s, dasselbe, Boreas?

neawl Nebel; nevwliy_ neblig.

drobe Tropfen; drebele tröpfeln.

rän Regen, Plur. rS*.

es dqd re" es tat Regen, i. e. öfter regnen.

mr moind, es wea hnn moins dehöim man meinte, es wäre kein Mensch

daheim.

es rand es regnet, regnete; do rands baricdris da regnete es ent

setzlich.

ranwearer Regenwetter.

sckwr *Stüber, Regenschauer.

sot *Schutt, Regenguß.

en sdgacf sot ein starker Schutt, dasselbe, Subst.

des wasr Jcöm erggeJceneld das Wasser kam heruntergekandelt, i. e. es

regnete in Strömen.

dradlwear^r *Traddelwetter, es regnete stark und anhaltend.

es eas ürufd es ist von unten herauf hie und da die Wolkenmasse

durchbrochen, so daß der Himmel zu sehen ist.

dö gits döbel, seil. Arbeit, da gibt's doppelte, nämlich bei Regenwetter

(vgl. auch Jhrgg. II, S. 342).

ranbgaf Regenbogen.

so e ggud lofd disdüwd so en ale keal so eine Luft (seil, nach einem Ge

witter) destilliert so einen alten Kerl, sc. den bejahrten Sprecher.

gu mal, w§i nas sain äi% guck einmal, wie naß ich bin.

mm bliwe dans ean wans äle merfr geränd hgt wir blieben, i. e. wären

draußen _ (im Feld etwa) geblieben, und wenn es alte Männer ge

regnet hätte. Ein ursprünglich auf Spiel und Tanz bezügliches,

hierher übertragenes Bild: man wäre dabei geblieben und — so

fern sich die Burschen in Sicherheit gebracht hätten und es alte

Mädchen geregnet hätte — hätte schließlich mit diesen getanzt.

hgxl Hagel.

s7öse Schlössen.
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sei leig* onersitlix sie lagen unterschiedlich, i. e. verschieden hoch.

ean rebl deads ax deandweif und *Räppel (Sing, rahl) tats auch dessent

wegen, sc. des Hageins wegen.

snt Schnee; snMocf Schneeflocken.

cs snäfd es schneit.

Verschen: dea raiy^ dea sed: snaif, snt!

dea ganf dea sed: ö tot, o wi!

Der Reiche (der) sagt: Schneie, Schnee! Der Arme (der)

sagt: O weh, o weh!

es umsdead es *wustert, Schallnachahmung, von Schneestürmen im

Oberwald.

dc sni hot net lang hpbtfl der Schnee hat nicht lang *Habsel, i. e. bleibt

nicht lang liegen; hinsichtlich hpbs'l vgl. Jhrgg. III, S. 229.

frosd Frost; es freisd es friert.

dea eas dsgu ha&sFdregr (ffröan der ist zu *Katzendrecker gefroren, i. e.

gründlich erfroren.

smbal Schneeball, Plur. -bei; mtman Schneemann, Plur. -mener.

s*/ ben sich ballen, 1. vom Schnee und 2. vom Schneeballwerfen.

äis Eis; aislofd Eisluft, eisigkalt.

hots sun tfsdrebd? hat's schon gestrebt? i. e. hat's schon *Eisstreben im

Straßenkot gegeben.

es gleraisd es gibt eben Glatteis.

gleisifd *glitschig, glatt vom Frost, so daß man leicht ausgleitet.

glgäir6 gleiten.

sletsgu Schlittschuh; sletsgulefr Schlittschuhläufer.

deasde Kinderschlitten, vgl. früher.

ofm deasde rair6 Schütten fahren.

oin ruts ean dö easr don6 ein 'rutsch' und da ist er drunten.

sZere6ö" Schlittenbahn ; slere Schlitten (von Pferden zu ziehen).

dawearer Tauwetter; es däd es taut.

rau rauh, Komp. rgijea sain rauher sein.

Jcele Kälte.

es Jceld sün weifr es *kältet schon wieder, i. e. wird . . . kalt.

es eas hold es ist kalt.

mr kan net fea hele man kann nicht vor Kälte, i. e. derselben sich nicht

erwehren.

es eas so Jcäld geweasd dead, dö woar e kele, mr Tcond s°y net eahän es

war so kalt dort, da war eine Kälte, man konnte sich nicht *er-

halten, retten.

keil kühl.

wgam warm; wirme Wärme.

dgas dead nüd das tat not.

eam somer eas es net min wei aneasd, seil, glihgas im Sommer ist es nicht

mehr wie anders, nämlich glühend heiß.
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da Tau.

räif Reif.

was'rraif Wasserreif.

javdsaid Jahreszeit.

freijör Frühjahr.

e bäl's fr. ein *baldiges Frühjahr.

Verschen: ican dr sbats flatsead,

tian d? herme sdaid . . . (Anfang eines Liedes?)

sonfr Sommer.

äl'rivdiufrsom'r Altweibersommer.

hirbsd Herbst; in Ilbeshausen angeblich dealends'.

uan s"x dr uald aüd, mos s*y dr bauitfr ax ain.

weandr Winter.

's eas nox koin weandr feafäuld, die rauhe Jahreszeit bleibt nicht aus.

wans tift weandead, semeads ax net wenn's nicht wintert, sommert's auch

nicht.

Erde.

gar* Erde, sehr selten als Weltkörper; gewöhnlich nur von Grund und

Boden: es hot iöin far*, des eadraiy eas dsgu mil. Auch im höheren

Sinne als Ersatz für 'Leben' etwa steht es nicht, so: tvqas dgud

mr eawr of der* weld? Ebenso steht es mit der Überzahl der

geographischen Begriffe.

mir Meer.

flqud Flut, Wasserflut im allgemeinen Sinn.

wel nur von dem bestimmten Maschinenteil, niemals unda; dafür steht

eines der bereits erwähnten (mir, flqud) oder was'r.

afr Ufer.

si See, Teich {dqaiy_ selten).

hea eas ofs waifr er ist auf den Weiher.

somb Sumpf; simbiy sumpfig.

sombivasr Sumpfwasser.

des wasr moldead so das Wasser moldert so, ist trübe.

dembl Tümpel, Pfütze; gewöhnlich künstlich hergestellte Wasserlöcher,

-kauten an seichten Stellen neben dem Dorfbach, um Dickwurz

(Runkelrüben) oder Kartoffeln darin zu waschen, auch Schafe.

givean Quelle.

dl bax der Bach, Plur be^', nach der Bach K.-R. 1723 ff.

hei lcän mr ax drogn'n fuses doay de joadän (fgin hier, wenn der Bach

trocken, was im Hochsommer des öfteren der Fall ist, kann man

auch trocknen Fußes durch den Jordan gehen, — oder

das mr med sQu ean sdremb enean Jcün, . •

dam Damm.
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eiicrswemip Überschwemmung.

heag Berg.

"nofivatfln *hinaufwackeln, sich hinaufarbeiten (iron.).

beagean bergein; beag'nöf bergauf; becufnQ bergab.

tyaffly? *Bergelchen, kleiner Berg.

sbend^ Spitze, Gipfel.

IM Hügel, Plur. Jcebl (auch Sing.).

Mhoasd Anhöhe auf der sogenannten Höhe.

Iwasd, dasselbe, nur einmal von einem Walddistrikt, gewöhnüch nur

von emeseheasd 'Ameisenhaufen'; Plur. heasd.

ofs hüx aufs Hohe, hochgelegenes Gelände.

ofm gläiyf auf dem Gleichen; hochgelegen, aber nicht hügelig.

gladean klettern.

ofnö <i of ean enQ auf und ab.

ale dred gits hiyr jeden Tritt geht's höher.

däug Felsgestein in Ackerland, auch = palustris locus.

fyls Fels (seltener als daug), dasselbe in Ackerland, nicht = palustris

locus.

sdoiuglifde Steinlagen; sdöPtflir Steingeröll.

roin Kain.

pus Busch.

pisiyd buschig, mit Buschwerk bestanden.

hoin *Hohl, Schlucht (selten = Höhle), vgl. hoinkcal'r S. 230.

dqal Tal.

dr§is Triesch.

§vf eben.

gönip Gegend; emgeynd Umgegend ; a»geytid *Ungegend, schlechte Gegend.

Wtfsond ungesund; gesond gesund.

grends Grenze, ausschließlich = Gemarkungsgrenze.

Igx Lage.

lauern Boden (siehe oben eare).

mel weich.

sand Sand.

sdab Staub; sdäwiyd staubig.

Unterricht.

enearifd Unterricht.

eneariyd? unterrichten, selten in dem Sinne, gewöhnlich jemand etwas

weis machen.

de hoim en. privat unterrichten.

hm lehren, unterrichten.

hea hvd se ggnd oder naud nots (oder näud gQuds) er lehrt sie gut,

*nichts nutz, i. e. schlecht (oder — aus dem gewöhnlichen.Leben

— nichts Gutes).
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teredis theoretisch.

lean lernen.

ausweniy_ lean auswendig lernen.

äusm hob sä" aus dem Kopf hersagen.

bear* *beten, hersagen, i. e. von religiösem Lernstoff vorwiegend, auf

anderen tibertragen.

ergbense, dasselbe, iron., vgl. Jhrgg. III, S. 253.

Icoldur *Kultur, gute Erziehung (selten).

dsug Zucht.

sgul Schule; dggsöul Tagschule; öwedsöul Abendschule, vgl. Jhrgg. III,

S. 228.

sgulsdouf Schulstube, -zimmer; sgulbang (seltener -bayg) Schulbank.

ean dl sgul mos6 (mese) in die Schule, in den Schulunterricht müssen.

hea kemd drean er kommt hinein.

ean der sgul sain den Schulunterricht besuchen.

■dea eas of V huaf sgul er ist auf einer hohen, i. e. höheren Schule.

hea eas hux sdürivd er hat höher studiert.

sgmcsdr Schulmeister.

sgidfrits *Schulfritz, iron. für das voraufgehende -mesdr.

sömesdease *Schuhnei Sterin, Lehrerin, auch Frau des Lehrers.

sgulfrü *Schulfrau, Frau des Lehrers, vornehmerer Ausdruck; sgulfrasdepg,

dasselbe, iron., in stärkerem Maße :• frendsi.

broßsr Professor.

seüer Schüler.

seilerJcean *Schülerkinder, Schulkinder.

öwedseüer *Abendschüler, Fortbildungsschüler, vgl. Jhrgg. III, S. 228.

sdarend Student, Gymnasiasten ebenso bezeichnend.

dem sainjer sdürivd as peanea, as dogder, as afggad (-ggd) u. s. w., dem

seiner (Sohn desselben) studiert als Pfarrer, Arzt, Advokat . . .

1comergte Kameraden.

döas sain komergle das sind Kameraden, vgl. später unter 'Militär

wesen'.

sdun Unterricht, ältere meist sdon; ebenso bei

parsdun Unterricht des Ortsgeistlichen.

wei bedresd dgu dex dan? wie beträgst du dich dann?

h^bloms* hinplumpsen, sich auf seinen Platz schwer hinfallen lassen.

frey_e (selten free) fragen.

ofgguf Aufgabe. t

seist *Sätzchen, dasselbe, oder Umschreibungen:

hea hot se sranve, se rea3fle häusliche Arbeiten, Abschrift, Rechenaufgabe.

foadsrite Fortschritte.

dea hots bal sbets *der hat's bald spitz, i. e. lernt rasch.

bäi deam gits weij e snets bei dem geht's wie eine Schnitze, dasselbe.

dea kom fir en der kam vor ihn, überragte ihn.

dea hat ax snaid ean dreib der hatte auch Energie und Liebe.
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dsgignis Zeugnis.

ad§sd Attest.

es ggb feil glans es gab viel Klagen(s).

mr greiye sosd (fson mir kriegen sonst gescholten, wir werden . . .

Jcambrdnean tadeln.

b? {(fbed Part. Perf.) gehörig hernehmen.

gnuf *knuffen, anstoßen (iron.).

fealds6 *filzen, körperlich züchtigen.

aatns6 *wamsen, dasselbe.

sei gröafr* sie *kriegten ihre, sc. Schläge.

globe klopfen, wie wams*.

dsiydiyf züchtigen.

dö ggbs kes *da gab's Käse, Strafe; oft auch ggbs.

huse ean bats" Ohrfeigen.

sley_ Schläge.

o" de öan dsgais6 an den Ohren zausen.

bux Buch, Plur. biyfr; biyflyf Büchelchen.

rands* Ranzen.

mabe Mappe.

biyfr sesomedromb' Bücher zusammentrommeln, von überallher leihen.

ivoad Wort, Plur. weadr; woad fer woad Wort für Wort.

buxsdgwe Buchstabe.

grouf biyr grobe Bücher, i. e. mit fettgedruckten Buchstaben.

aussbröx Aussprache.

buxsdgwian buchstabieren.

S"feper Anfänger.

fön ö"/ön<7 von Anfang.

leas* lesen.

raimiyd l^asf reimig lesen, den Reim scharf hervortreten lassen.

en dgid geawe einen Deut, Wink geben, i. e. behülflich sein, nachhelfen.

Jcuvy'nian korrigieren.

sdevm Stimme.

pogd Punkt.

debel Tüpfel, debelye Dim.

bnfip Prüfung; egsome Examen (seltener); (fbnfd geprüft.

Minsbegdea Kreisschulinspektor,

so e gganaud so ein *Garnichts, i. e. Dummkopf.

e bisyf gganaud ein bißchen *Garnichts, i. e. e gganandye, Dim.

eancfblod eingebläut.

tomtf turnen.

toaninsbegdr Turninspektor, seit dem Hiersein eines solchen (1901).

hebsgil Hüpfseil.

äiy läffm uvläb ich hole Urlaub für ihn.

äiy wel moaye weifr drean ich will morgen wieder hinein, seil, in den

Schulunterricht.
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ferje Ferien.

äuslgan auslernen, hier auscflgand Aö" von Schule und Lehrmeisterei.

fmoan sain m'r "doay morgen sind wir hindurch, i. e. aus der Schule

entlassen.

Schreiben.

händ Handschrift; hea sräibd e g$ud, si"h. er schreibt eine gute, schöne

Handschrift.

händsreafd Handschrift, i. e. Anklageschrift.

sräivf schreiben.

linyfholds *Linienholz, Lineal.

(fsnar schlecht Geschriebenes.

babäifr Papier.

K.-R. 1640 papir, 1648 ff. papier, 1652 babier, 1665 vor

babierer.

leasbabäifr, leasblgad, Plur. -bler*r Löschpapier, -blatt.

leoi?, dgas l. dauxd naud das Löschen taugt nichts.

bQx? Bogen.

blgad Blatt, Plur. bler*r.

saide Seite.

dsetl Zettel, moderner wie dseflyf, Dim., Plur. dsetflyea, K.-R. 1714

Zettelger; dsel und dselyf Zettel und Zettelchen, vgl. lusdsel Jhrgg.

III, S. 263 ; jiy-dsel vgl. später unter 'Justizwesen' ; möndsel Mahn

zettel. •

sraibux Schreibbuch; sraibiyflyf, Dim.

deand" Tinte; deand"fas Tintenfaß.

sandfas Sandfaß.

sdräsand Streusand.

fevren Feder, vgl. Jhrgg. HI, S. 339; sdglfevren Stahlfeder.

fev^rm^asr Federmesser.

aud ftasmutyf etwas beschmutzen.

aussgw" *ausschaben, ausradieren.

sgriicende Skribent, Schreiber; die ersten sgr., des Schreibens Kundige

dahier wären Herrmann, Hofmann und Fritz gewesen, die um

1750/70 gelebt haben.

anssdraiyf ausstreichen.

degdian diktieren.

sdreax Streich.

/%« *Flecken, Klecks.

ofnodian *aufnotieren, aufzeichnen.

fevrerhalder Federhalter.

blaisdifd Bleistift.

gunn Gummi.

inersdräiye unterstreichen, inersdreaxe Part. Perf.

gsrcafd Abschrift.
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sbei'ßsrcafd Spiegelschrift; verkehrt so geschrieben, daß sie nur ver

mittels Spiegels lesbar ist.

landkgade Landkarte.

bitsafd Petschaft.

seiyflag Siegellack.

Tioadn Kordel; K.-R. 1638: Kurtel an der Uhr, hyperhochdeutsch wie

öfter.

oblgre Oblaten.

fraimarg Freimarke.

lcgade Postkarte.

Rechnen.

reaxlip Rechnung, so meist nur im geschäftsmäßigen Betrieb.

reaxnufggvf Rechenaufgabe; reaxn rechnen; äusgereaxeld ausgerechnet.

eiwerled überlegt.

dgfl Tafel.

s$wrsdöiu Schieferstein. , ,

grefl Griffel.

stvam Schwamm.

dsgl Zahl, Anzahl; sonst dragdemend.

dsfisömedsT%e zusamnienziehen, -zählen.

dsen zählen.

dsifean zu entziffern suchen, Leseversuche machen.

hobreaxn Kopfrechnen.

en riydiyf dgid geawe einen richtigen Deut geben, eine gute Erklärung.

sunt Summe, selten; meist wei feil maxds? und so feil, sc. maxds.

resd Rest, selten; es Maid eweag es bleibt übrig.

eiivrdref ""übertreffen, größer seirj, z. B. die Zahl der unehelichen Kinder

übertrifft die der ehelichen.

dg?n teilen, dividieren (dißdian nur von Schulkindern gebraucht).

dgas (fgiryfl fff1 dene hean med deam reaafl* dö das Gegurgel der Kinder

mit dem Rechnen da, i. e. die Anstrengung derselben. <

Zahlen.

oins eins; oin marg; oin haus; wenn betont: o . . .

dswtf* mener, dsivu wäibsmenser, dsivgi kean, helvfr.

ale bgäid alle beide.

dräi drei. dsee zehn.

ftr (fia) vier. gaVf elf.

fenef fünf. dswcVf zwölf.

segs sechs. e dotsHd ein Dutzend.

seiwe sieben. draidsee dreizehn.

pxd acht. fiadsee vierzehn.

noin neun, manchmal -o-. fufdse? (fofdsee) fünfzehn.
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sf/dsee sechzehn.

siufdse6 siebzehn.

pxdsee achtzehn.

noindsee neunzehn.

dswandsiy_ zwanzig.

oineandswändsix einundzwanzig.

dsivq'ieandswändsix zweiundzwan-

drai . . . [zig-

flu . . .

fenf . . .

shif . . .

pxd . . .

nöinean . . .

dräisix dreißig.

Hvdsix vierzig.

fofd&ix fünfzig.

sgxdsix sechzig.

siufdsix siebenzig.

gxdsiy achtzig.

noindsiy neunzig.

honead hundert.segs . . .

dausiy tausend, seltener dansend, vgl. Jhrgg. III, S. 268 (Einfluß der

Schule?).

miljon Million.

easd erste. gxd achte.

dswpad zweite. noind neunte.

dread dritte. dsehed

ßad vierte. dsehedsd I

fin'fd fünfte. galefd elfte, vgl. unter 'Getränke'.

segsd sechste. dswelefd zwölfte.

sfttfd siebente. dswansixsd zwanzigste.

wo" mer Sfld dswoad eas wann man zu zweit ist.

mer ivyan sgld dswelefd wir waren zu zwölft.

, | zehnte.

fcnefmol fünfmal; dafür meist

e möler fir, fcnef etc.

ds&mol zehnmal.

alifmöl *als einmal, manchmal.

Oinmül einmal.

dswfimöl zweimal, K.-R. 1623: zu

zweyenmohl.

draimöl dreimal.

fivmä viermal.

oinfax einfach.

dofd doppelt; K.-R. 1680/2: von doppler, doppeler Rechnung zu machen.

1682—99: in duplo, desgleichen im 18. Jahrhundert.

Modern sind alle Formen in der Zusammensetzung mit -fax

außer dem erwähnten oinfax.

draidobl we~ijergreiyf *dreidoppelt, sechsmal wiederbekommen.

halufr halb.

halufr eun halufr halb und halb.

dreadl drittel.

d#u:$i dqil *zwei Teile, 2/s.

drai drjil *drei Teile, 3/4.

fmdl viertel, vgl. Jhrgg. III, S. 330.

faffdl fünftel.

Die übrigen Formen, welche fast gar nicht vorkommen, er

fahren genau dieselbe Art der Bildung.

segsdl sechstel.

siwedl Siebentel.

gxdl achtel.

noindl neuntel.

dsefdl zehntel.
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oneasetliyf unterschiedliche, etliche; K.-R. 1703: unterschiedene roifen

im Schafstall; 1705: unterschiedenen Armen gegeben.

oindsflijf einzelne.

ale bid alle beide.

Zahlemrelm.

aix ean dgu

ean dm sgmesdr sain Tcqu

ean dm peanea sai" sdia

sain *r* s*söme fia.

Ich und du

Und dem Schulmeister seine Kuh

Und dem Pfarrer sein Stier

Sind ihrer zusammen vier.

Spiele.

sbeil Spiel; sbein spielen; sbeüer Spieler.

keyfl Kegel; Jceyflbo™ Kegelbahn.

Jcgusfl Kugel.

dreg Druck, Stoß.

slsd'n setzt ihn.

aus fräij'r hand iicqaf* aus freier Hand werfen.

sibeilsax? Spielsachen.

dobs Doppich, Kreisel.

brumdobs Brummkreisel.

äusdobse mit dem Doppich ausspielen.

seiser *Schießer, Tonkugeln, meist glesn seiser gläserne ""Schießer.

sdoinjen s'fiser steinerne *Schießer, Tonkugeln.

bal Ball, Plur b?l.

d'hiniyd hea dahinter her.

heb *Hupf, Hüpfen; gpheb *Gehüpf, dasselbe (iron.).

en srfib fmweads einen Schritt vorwärts.

bobe Puppe, bebeayn Plur. des Dim.

slaurean Schleuder.

cm drob jope ein Trupp Jungen, ein Häuflein Knaben.

grgäis Kreis.

imdsen umzählen.

dgas eas heler der Ort, an dem nicht gefangen werden darf: an einer

Brücke, Mauer, Ecke, Türe, bei vier zu diesem Zwecke gelegten

Steinen u. a.

lefd ivei e hailholds defon läuft wie ein Keilholz davon, i. e. geschwind.

es bl§ib höin böin of dr eare es blieb kein Bein auf der Erde, Klimax

zu dem vorhergehenden.

fli'fßiy. sehr geschwind, eigentlich flüchtig.

s*X feasde(fle sich verstecken.
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hutye hocken.

scx gräif *sich greifen, fangen.

tvei dea of us därhom wie der auf uns los kam.

wo hosde dän gesdpge wo hast du denn gesteckt?

seler bläivf soll er bleiben?

hea drebd sex nox usea säid er dreht sich nach unserer Seite, sc. beim

Fangspiel.

klealse Stelzen, vgl. baxsdealdsi (Jhrgg. IV, S. 52); sdealds', selten.

sleig e rgfd schlug ein Rad.

s6x randse sich ranzen, balgen.

Jceandsdsür^s Kinder im Streit miteinander.

dö Jcän äi% na min da kann ich nicht mehr.

dö sbräy hea erimea ean dem gedes da sprang er in dem Getöse, Lärm

umher.

doVsivd *tollesiert, herumgetollt; eremgejgxdead *umhergejagt, dasselbe.

sain hobesbobes maxe seine tollen Streiche machen.

ean di rabs weaf etwas hinwerfen, damit es von den Kindern *ge-

rapscht werden kann, dieselben sich darum balgen.

fer'witsHy^n, Diminutivform von fireivitsel aus Weidenrinde hergestelltes,

kleines Blasinstrument,- noch kleiner: fQadse.

rudbresHyfn kleines Blasinstrument aus Weidenrinde; rüdbresfslgcf

dasselbe.

sdlmdi Schalmei, aus Weidenrinde gefertigt, groß.

gew oim d§as dox ax emol! gib einem das doch auch einmal!

bläi fö* en bleib von ihnen, sc. von ungezogenen Kindern etwa.

givr, naud wei de diu enäuswitse aber, nichts wie die Türe hinauszu-

witschen, i. e. von einem Kinde gesagt, das gerne auf der Straße

verweilt.

liea eas of ean de fon med soin squ er ist auf und davon mit seinen

Schuhen, i. e. zum Spiel mit seinen defekten Schuhen.

sei Aö" en, dea gasddegeper, ax büij en sie haben ihn, den Gassatengänger,

auch bei sich.

wqos wel' dqu da11 Mi, gisde glai hoim! was willst du denn hier, gehst

du gleich heim!

dambread Dambrett.

figmin *Fickmühle.

Jcgade sbein Karten spielen, K.-R. 1730: Kartenspiel an Sonntagen ver

boten.

cgsdöinbauer Ecksteinbauer.

lieadsbaifr Herzbauer.

geawe geben.

mise mischen.

ghewe abheben.

äussbein ausspielen.

bed max? besiegen.

I
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de globr sbein den Klopfer spielen.

ean dl köade gug6 in die Karten gucken, sehen.

koin sdix masf keinen Stich machen.

dö hosde qwt en selsom? sbükeal" da hast du aber einen seltsamen, i. e.

seltenen Spielkerl = Spielkamerad.

wevfl Würfel.

ra'idsera'i *Reizerei, Anreizen, Aneifern.

aus dem ran ean dl bax aus dem Regen in die Traufe, nach einigem

Verlust in noch größeren kommen.

loderi Lotterie; las Los, Plur. Usr; sbeillisr Spiellose; K.-R. : auf hoch

fürstlichen Befehl nimmt die Kirche ao. 1730 ein Lotterielos.

tcea sbeild loden, kemd em sain geald ean woas net wi! wer spielt Lotterie,

kommt um sein Geld und weiß nicht wie!

drefr Treffer; drefrtfn, Dim.

des gras las das große Los.

mde Niete.

tfwean gewinnen.

weijer ean weifr tfwean immer wieder gewinnen.

flgsd Verlust; fealfise verlieren.

ivän aud eas wenn etwas los ist, etwas zu gewinnen u. s. w.

dsäidfeadraib Zeitvertreib.

S<!X e f§a9nty.e düus matf sich ein Vergnügen daraus machen.

eMn allein.

Inschrift auf einer Schachtel aus Fichtenholz mit Wasser

farbe bemalt, einen Geck m Spitzfrack zeigend, mit Zopf und

Dreimaster ausgestattet: Die Einsamkeit allein soll mein Ver

gnügung sein.

seid dswoad zu zweien, vgl. oben unter 'Zahlen'.

sbile gt"; mehr gelegentlich bei jemand vorsprechen, des Zeitvertreibs

halber.

frisitr^s <?*", mehr feierlichen Charakter tragend, vgl. Jhrgg. III, S. 241 ;

Wirrwarr aus Visite und frisieren.

beseiyf besuchen, von besserem Verkehr: der Pfarrer besucht die Kran

ken, man besucht Verwandte auswärts, man wird von auswärts

Wohnenden besucht.

ßrdrear6 *vortreten, unter die Leute gehen, in Gesellschaft.

git1 ems dgids leavf net ebai geht ums deutsche Leben nicht herbei,

unter die Leute u. s. w.

aledw§yf überall.

Bäuerliches Sonntagsvergnügen.

(Äußerung einer bejahrten Frau, deren Schwiegertochter in jungen

Jahren verstorben war und welche einen Haushalt meist ohne Magd

zu versehen hatte, der einige männliche Personen zählte:)

1 h§a git er geht, 's get es gibt, jedoch vgl. Jhrgg. IV, S. 112 u. ö.
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Dö hif1 äi'£ dl boasd, en riydiyf weis köuxe gegease — dei frease se-%

sQüd, ja — en &ofoe Jcaft (fdroycf, dan d% päif eans maul ean fea fenef ean

dswändsi-% feni% tuwog geraxd. döas los *% mm (ffan, ja, ja!

Da hab' ich die Burschen, einen richtigen Wisch Kuchen gegessen

— die essen sich satt, ja — einen Butzen Kaffee getrunken, dann die

Pfeife ins Maul und für 25 Pfg. Tabak geraucht. Das laß ich mir ge

fallen, ja, ja!

e waid möüd Langeweile.

eahold sex erholt sich.

gang Gang, Weg.

sex eogi11 sich ergehen.

e feagnrfdr weg ein angenehmer Weg.

hea hot net sain gang dö enaus er hat nicht seinen Gang da hinaus, er

pflegt diesen Weg nicht einzuschlagen.

sbatsiagäng (selten) Spaziergang,

sbatsivn föan fahren, -räiv* spazieren reiten.

sbatsimvän Spazierwagen, Plur. -we"; sbatsinwe"^, Dim.

en läudnbeyt' ein in Lauterbach gefertigter Wagen.

bal Ball, Plur. bei; masgebal Maskenball.

dands Tanz, Plur. dends; dandssöl, danssöl Tanzsaal.

daVsblats Dallesplatz (von Frankfurt übertragener Ausdruck), Raum vor

dem Tanzlokal, wo stets großes Gedränge herrscht.

dänds" tanzen.

feyfr ausdauernder Tänzer.

dsob'ln *zupfen, Tanzgeld von den Burschen erheben (nur während des

Tanzens).

baucandends Bauerntänze.

släifr *Schleifer, Walzer.

waldsr Walzer, selten; waldsean *walzern, Walzer tanzen.

sotis Schottisch, auch sodis.

bolga madsurga Polka Mazurka, noch selten.

heber *Hüpfer.

dre'r *Dreher.

povnes Polonaise.

es gean so gern, seil, als ich wollte, aber es geht nicht, sc. Tanzen.

sgimead *Saumarkt, Ausgelassenheit beim Tanz; dolerjö, dasselbe.

eremdsörese umherzerren.

geravd *gerührt, durcheinander gelaufen.

geravd ean (fwquld; dasselbe, und im Gewühl sich umhergetrieben.

dandssgul Tanzstunde.

sbeildepg Spielding, -instrument.

handoajn *Handorgel, Ziehharmonika.

musigdnd Musikant.

kares$l Karussell.
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sgüdenser Seiltänzer, auch sgaldenser.

nansbose Narrenpossen.

sai" ris max" seine Spaße machen.

' pöa seygl-erunearaise ein paar böse Redensarten (zweideutige etwa) los

lassen.

dö dear* se lex da taten sie *Lachen (Plur. lex <C lax das Lachen).

glön und müsiglon Clown.

Theater, Künste.

deg'dr, öfter teja'dr, Theater.

deg'drbi Bühne, selten -bin.

sdeg Stück, selten.

säusb§üer Schauspieler.

eandrevd Eintritt; dea e. kosd der Eintritt kostet.

blanm§yr *Plänefertiger, Architekt.

yeomedr Geometer.

üpfä magmn schlecht markieren.

moler Maler; moin malen.

sey Qmöin lose sich *abmalen, photographieren lassen.

potegrafi Photogramm.

dsqäiyn zeichnen. •

kosber geschickt von Personen, von Sachen wertvoll:' kosbeane sauf, vgl.

k. mad Jhrgg. III, S. 353.

fain fein, gewöhnlich im Sinne von sehr fein, dünn.

musig Musik.

gaije Geige, Violine.

basgaif Baßgeige, Violoncell.

hgarf Harfe.

gidar Guitarre.

gläfiv Klavier: Flügel, Tafelklavier, Pianino.

flede, seltener fled, Flöte; hos dgu üx e flede grev/d? dg"u dräurix fled

(Hum.).

hgan Hörn (in Burkhards hon).

drombede Trompete.

handpajn Handorgel, Ziehharmonika.

maulpajl *Maulorgel, Mundharmonika.

säpg Gesang, vgl. Jhrgg. IV, S. 50; shf singen.

gwipg6 abwinken, i. e. den Takt schlagen.

sdemggivn Stimmgabel.

sdeflx", Dim. von sdeg, Jhrgg. IV, S. 110; Lied, Melodie (waise Jhrgg.

IV, S. 112).

fratsesdegelyn *Fratzenstückchen, unsittliche Lieder ; feadsleidy? dasselbe.

sejfr Sänger.

foanh§'aseyer *Vornhersänger, Vorsänger.

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 19
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' I

hea eansdit s'x er entsteht, i. e. versteht sich zum Mitsingen.

huxseper *Hochsänger, i. e. laut singend; ean de oder di hisde tene, das

selbe.

sep dop *Gesänge tun, stark, laut singen.

bilfean *pulvern, unausgesetzt üben.

e sebr gris ein *schepper Krisch, ein falscher Ton.

no, dgu sepsd jg ean dz remfr nun, du singst ja in die Römer, i. e. du

singst falsch.

sepfearäin Sing-, Gesangverein.

eandrear* eintreten.

dgas dear % worem äi\ aus wold drear* das tat ich, weil ich (sc. aus

dem Gesangverein) austreten wollte.

äassduse, ältere Leute rfssdus11, ausstoßen, sc. aus einem Verein.

Staatswesen.

isdgd Staat.

dl Igid dö öuf, sc. in der Residenz, i. e. die Ministerien.

di heasafd die Herrschaft.

dgas sain heasafdliy? wel oder dei gehian der heasafd das sind Wälder,

die der Herrschaft gehören, i. e. Domanial- oder Fiskuseigentum.

hea moad, dgas wea fö" owe erg er meinte, das wäre von oben herab,

i. e. eine ministerielle oder dergleichen Verfügung, Verordnung.

Statt 'Volk' steht der Name des Volkes rd% ägids* das deut

sche Volk.

d% iQid die Leute.

fremder Fremder. .

eanwaner und eanwöner Einwohner.

fatrländ Vaterland.

dga eas aus maim ovt, seltener dovf; d$a eas hea, wa ai% h$a sain, Um

schreibungen für 'das ist ein Landsmann von mir'.

lands Landsmann (iron.).

erfrdan Untertan, öfter auch -den; vgl. später.

birtfr Bürger, ovtsbiryfr Ortsbürger; der Begriff 'Staatebürger' wird um

schrieben: ä%i sain e hes, dgas eas e baij'r, e frändsus.

sdetr *Städter, Stadtbürger, vgl. Jhrgg. III, S. 227.

bauwr Bauer, alte Leute noch baufr.

bäweasman Bauersmann.

raix Reich.

JcQaisr Kaiser.

JcQäisean Kaiserin,

fcgwi'x König.

gran Krone, ean der grün, z. B. in dem Gasthaus zur Krone, m

Schotten allerdings grün modern für kan 'Kanne'.

Mvfiasd Kurfürst.
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grüsheadsg~x Großherzog, Ton neuerdings erst auf der ersten Silbe.

gmshqadsgxn Großherzogin, im übrigen wie vorher.

ftasd Fürst. •

brinds Prinz.

landgröf Landgraf.

gröf Graf.

baron Baron.

ivobe Wappen.

dei grus" Igid *die großen Leute1, i. e. Adelige, besonders höhere Be

amte, aber auch reiche Leute; wenn letztere gemeint sein sollen,

so hört man oft: dgas eas näud fea di rav£ kosbeane Igid, i. e. das

. ist nichts für die reichen, *kostbaren Leute, wobei das zweite

Adjektiv das erste ergänzt, verstärkt.

sivandsrenf *Schwanzriemen (iron.), untergeordnete Persönlichkeiten, be

sonders Subalternbeamte; meist wird der Titel gebraucht.

amd Amt, ausschließlich von Amtsgericht; sonst posde Posten und sdel.

emdeayea *Amterchen, Amtchen.

en öngesdä2der ein Angestellter, Beamter; auch untergeordnete, aber seltener.

faxänd vakant.

eas ausgesr§itce ist zur Bewerbung ausgeschrieben.

endledifd *entledigt, entlassen.

e sdel oder en posde Stelle, Posten; in der Regel untergeordnete Stel

lungen.

seasf, Dim. zu Charge; kleiner, unbedeutender Posten.

ray Rang, Klasse von Beamten, arm und reich, Handwerker, Tage

löhner u. a.

äö" aix n$t di miß, JuP äi'x dox de Hü, i. e. hab' ich nicht die Mittel,

hab' ich doch den Titel (iron.).

ovdHs Orden.

grais Kreis; graisamd Kreisamt; gräisrtfd Kreisrat; graisaussos Kreisaus

schuß; gräisdgg Kreistag.

&ro/?wdse«^öwssosProvinzialausschuß; ftro/jM^we^r^rProvinzialdirektor,

sehr selten.

landgg Landtag, Ständekammer (zweite hessische gewöhnlich nur ge

meint).

bresendend Präsident.

cPdrgx Antrag.

miceler Urwähler.

di welerlisde laid of die Wählerliste liegt auf.

ravfsdgg Reichstag.

feasömelip Versammlung.

livfrgl (selten -ä'l), fraisini-^, l;önseawadif (Adjektiva), de sodsengldemogräd

(manchmal -grgd) wen.

1 dgas tcöan 'r*, dei har' iw'adsl'a ön das waren 'ihrer, i. e. Leute, die Über

zieher anhatten = aus besserem Stand.

19*
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gemoin Gemeinde, vgl. Jhrgg. III, S. 253, im politischen Sinne.

bintfmösdr Bürgermeister, vgl. Jhrgg. III, S. 228.

baigeovdnede Beigeordnete.

wgl Wahl, sonst wd, Plur. (Jhrgg. III, S. 240); wen wählen.

sdirrf stimmen, selten für wen.

hea waad ftrcfsla* er wurde als Wahlkandidat vorgeschlagen.

dswgäidöäilix *zweiteilig, parteiisch.

hea moind (moad), hea wwd net geweld er meint (meinte), er würde nicht

gewählt; das Präsens moind wird fast nie gebraucht.

d§a säd ax, dei sat^s al, dö wind se% e manyfr der sagte auch, die sagten

es alle, da wende sich, sc. bei der Wahl ein mancher.

ax wgas, wea Tcoin X (Name des Kandidaten) -man eas, eas Jcoinjer ach

was, wer kein X-mann, Anhänger desselben ist, ist keiner.

Mndidatsjon Kandidatur.

wQls(fsiyde Wahlgeschichten, i. e. böse Dinge, Folge von Wahlen:

Klatschereien, Verleumdung, Gehässigkeit, Trinkereien etc.

wearwf werben.

ggeauf *abgeben, ponieren (Wahlbier, -branntwein, -zigarren u. ä.).

oim gsauf einem absaufen, sich ponieren lassen.

d§a hot ax de snorbgad gedopd, oder dl ngas* gedäugd, ean ets weld hea

mei net der hat auch den Schnurrbart getunkt, oder die Nase ge

taucht und jetzt wählt er mich nicht.

dl geyfbgadai sband ale hewl onl die Gegenpartei spannt alle Hebel an.

dgas gewaldmesix ßrgV1 mosdead net das *Gewaltmäßigvorgehen mustert

nicht, i. e. wenn man seinen Einfluß zu stark auszuüben sucht,

so ist das nicht schön.

(fwaldmens *Gewaltmensch, wer Wahlberechtigte zu sehr zu beeinflussen

versucht.

dgas eas naud, mer lesd dl Igid gt" das ist nichts, man läßt die Leute

gehen, i. e. läßt ihnen ihren freien Willen.

dei won dl Igid medraise die wollen die Leute, i. e. Wähler mitreißen,

mit aller Force für sich gewinnen.

wan se wen, dö lepd oinjer dem anean dl leavtfn aus dm mgxe wenn sie

wählen, holt einer dem andern die Leber aus dem Magen.

noin, es mos ebäi, wgas lefl tflecf kan nein, es muß herbei, was Löffel

lecken kann, jeder Wahlberechtigte muß zur Wahlurne.

es eas de besd, mer [me ebenso) git scx fer 9öa naud hea es ist am besten,

man gibt sich für gar nichts her, i. e. man wählt am besten gar

nicht.

fercPslgg Voranschlag.

reaxlin Rechnung.

Jcomeng'lgeald Kommunalgeld, -steuern.

gemainegeldr Gemeindegelder: Weid-, Salz-, Schulgeld u. a.

wölsats vgl. Jhrgg. III, S. 260.
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•

<fmainsrp/ner Gemeinderechner.

tsil Ziel, Plur. tsil'r.

mondsei Mahnzettel. Vgl. Jhrgg. III, S. 263.

äuspen' auspfänden.

bolidsäi Polizei.

onmele anmelden.

qmelde abmelden.

ovdsdmca Polizeidiener.

tvgxdmosdr Wachtmeister.

sandärm Gendarm.

bolidsdisdun Polizeistunde, 10 oder 11 Uhr abends.

fealeperip Verlängerung, z. B. der Polizeistunde.

dyas eiwr di bolidsäisdun tnansgnaibt eas feabgar6 das Kneipen über die

Polizeistunde hinaus ist verboten.

ngxdwäiydr Nachtwächter.

bealman *ßettehnann, Bettler; b§alis bettelhaft.

landsdriyean Landstreicherin, Bettlerin.

nacf gt" nackt gehen.

bean betteln, meist b§an gin betteln gehen.

bealbgil Bettelbeutel, -sack.

dea wel aud ($beds mod.) (fsapgd hon der will etwas geschenkt haben.

ffff/ß *gefochten, zusammengebettelt.

des hmds ans'm laib wegbean kone das Herz aus dem Leib wegbetteln

können.

almas* Almosen, selten.

c fraiggb eine ungezwungene Gabe.

diiatfr Douanier.

dsol Zoll; dsder Zollerheber, vgl. Sondernamen später S. 328.

diglarian deklarieren.

feamaud sain verzollt sein.

dgas hol sain dag das hat seine Taxe.

sdqijeaeahewr Steuererheber.

so feil maxd di sdgijea so viel macht die Steuer.

agdsisr (selten nur noch) Gerichtskostenerlieber.

ofsiydr Aufseher.

sraiitfr Schreiber.

hondrdir Kontrolleur.

ligdadör Liquidator, seit 1899 im Mund der Leute.

Rechtspflege.
gesets Gesetz.

riyj&r Richter; riyde richten; amdsriydr Amtsrichter; öweramdsriydr

Oberamtsrichter.

oin hinberiyde *jemand hinberichten, über jemand berichten, Anzeige er

heben.
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oin eanWriyd? (über) jemand einberichten, dasselbe.

enainlabe *hineinlappen ; enainlatse *hineinlatschen.

öndsabe *anzapfen, anzeigen.

önglae anklagen, selten; feagla" verklagen.

handsreafd Anklageschrift, vgl. S. 280, Jhrgg. V.

öngleyr Ankläger.

oin dehinsdele jemand *dahinstellen, ein schlechtes Zeugnis geben.

hea hat s6 oj*nodmd wei dseiyl ofm dax er hat sie aufgeschrieben, zur

Anzeige gebracht, wie Ziegel auf dem Dach, i. e. zahlreich.

gfbgad *Gegenpart, Gegner.

d§a wgasd'n ean dretfld'n g der wascht ihn und trocknet ihn ab, i. e.

ist ihm mehr als gewachsen.

drinerkome *drunterkommen, herausbringen, sc. die Wahrheit, manch

mal driper-.

ean de sbrep sain in der *Sprenge sein, in Untersuchung stehen.

h§a moad, äi% seld's gwr san er meinte, ich sollte es nur gestehen.

inerseiy_e untersuchen.

ät'x mosd haus healf seiyf bei der Haussuchung helfen.

d§a mosd da hi".

axesain Augenschein.

es sdäld sex "raus es stellte sich heraus.

dsom firsain kome zum Vorschein kommen.

dsediad *zitiert, vorgeladen (firtflgr*).

feahir Verhör.

sef^sitsip Schöffensitzung; sef Schöffe.

geswganer Geschworener.

afggd Advokat.

amdsöPwald Amtsanwalt.

sdgdsonwald Staatsanwalt.

dsgiyf Zeuge.

hea keif se/ en dsgiyf er kief sich einen Zeugen, einen falschen.

noa koin susdea ean koin snäirea as dsgiyf genome, dei hon mgilea uoei dl

dgiwH nur keinen Schuster und Schneider als Zeugen genommen,

die haben Mäuler wie die Teufel.

fesd sdi* fest stehen, seiner Sache als Zeuge gewiß sein, auf seiner ein

mal gemachten Behauptung beharren.

gäid Eid, Plur. gäir6.

swivn schwören.

desbedgd Disputat, aufgeregte Verhandlung, Auseinandersetzung.

divsg'rian diskurrieren.

es bat naud es hilft nichts.

bäusian aufbegehren.

e glgx dop *eine Klage tun, sich rechtfertigen.

äusenanergesgsd auseinandergesetzt.

defndian *defendieren, verteidigen.
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ovdäü Urteil.

do greiyd m'r öäid ean besgäid, i. e. Auskunft u. s. w.

fräisbrgaa? freisprechen.

ünsilg unschuldig; silg schuldig.

eanfsdegd icfan *eingesteckt, verhaftet werden1.

(Isgiyfcfbmn Zeugengebühren.

fri-fdssräiiifrai Gerichtsschreiberei.

dgas mosd dgu (mos dgu) foanhea sän das mußt du vorher sagen; als

es noch Zeit war, mußte der Anspruch geltend gemacht werden.

dö (in letzterem Falle) hosde d's dsQugug* da hast du das Zugucken, i. e.

da bekommst du keine Zeugengebühr.

ä»x sain n§t de piladus ich bin nicht der Pilatus, i. e. ich bin nicht für

Unrecht.

's Wfad geuodäüd es wird geurteilt, i. e. im Urteil der Leute der Stab

gebrochen.

dgas dgur'm koin beasd oder koin keas das tat ihm keine Bürste oder

Kirsche, vgl. Jhrgg. III, S. 250, von Krankheiten und Jhrgg. IV,

S. 70.

dö icöa jo naud g'fun' (g"fone) woan da war ja nichts, i. e. Strafbares ge

funden worden.

sohl Schuld, Sing, und Plur.

JianH Handel.

ka'fnodl Kaufnotul.

düus Tausch.

irbsafd Erbschaft.

frjead verjährt.

hea glad er klagt und -te. hea bcswavd s*x er beschwerte sich.

dsglb'ftl Zahlbefehl.

ji'/dsil «jiyd-dsel, ersteres d fällt weg), dasselbe, eigentlich Gichtzettel.

eanwand dö drof majf Einwand darauf, sc. den Zahlbefehl machen.

es hot s'x naud draus cansdan6 es hat sich nichts daraus entstanden,

wie: es hot s\ naud min geröxd es hat sich nichts mehr geregt, es

kam zu keinem Prozeß.

brodsgs Prozeß.

dl bigs sdeld se/ so 'raus die Angelegenheit stellt sich so heraus.

ka'dsius *Kasus; Haken, Schwierigkeit, Umstand; Gegenteil: nfufsaaf.

dgas hot jö dödsgu naud of scy_ das hat damit nichts zu schaffen.

en brodsgs wead ngriy^ geslan ein Prozeß wird (*niedrig) niedergeschlagen.

'roneafaV *herunterfallen, i. e. ausgehen.

fealoan verloren.

do ggbs " sa da gab's einen Gerichtsbeschluß (= sä Sage).

dgas mos doaybromd tofan das muß durchbrummt, im Instanzengang

weiter verfolgt werden.

1 hfa körn d'dsgu wjii dt mad dsg'm keand, i. e. ohne Schuld,
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Verbrechen und Strafen.

sei ho en (fdseif sie haben ihn geziehen, i. e. eines Verbrechens.

aud pegsian etwas peccieren, ein Verbrechen begehen.

dgas tvoa dea ean das war der ein, i. e. darauf (s. vorher) war der aus.

dea hot aud feaeibd der hat etwas verübt, ein Verbrechen begangen.

meadr Mörder; moad Mord; eamoad" (sehr selten) ermorden.

hot'n itiufbröxd hat ihn umgebracht.

hinearegs von hinten.

dad maxf *tot machen, das Leben nehmen.

sex's leauf neme sichs Leben nehmen.

feageafd6 vergiften.

oi"jea dea hgitfr onsdiixd einer, der Häuser ansteckte, ein Brandstifter.

deib Dieb; deiwn Diebin; sdrimbdeib Striimpfedieb und -in.

deibsdgal Diebstahl.

dea hey med dean der hing mit darin, hatte Teil daran.

beaseraiserbrgid *Besenreiserhochzeit, Untersuchung wegen Diebstahls

von Birkenreisern.

gedsend sain *gezehntet sein, i. e. um eine größere Fläche Gras oder

Frucht bestohleu sein.

dedr Täter.

endwen entwenden.

sdean stehlen, auch aud nö.tsdreawe etwas nachstreben, ganf, sdrilf.

rcfuf rauben; ntb Raub; rqäiwr Räuber; sdröseracb Straßenraub;

sdros'rQüher Straßenräuber.

jauner Gauner.

oim eans ggan gin einem ins Garn gehen.

qlugs6 *abluchsen (ablugsen?), ausschwindeln.

sbeadsbgti Spitzbube; sbeadsbyiiufüj? Spitzbubenaugen; gänfiyd spitz

bübisch.

sbcadsbguwemesix spitzbubenmäßig, Spitzbubenmanier entsprechend.

dgu beasd ax e bem! Eine alte Kalendergeschichte erzählt von einem

Spitzbuben des Namens Böhm; Sinn jenes Ausdrucks also: du

bist gerade so einer wie der Böhm, ein Spitzbube.

naudnotsea Nichtsnutz, Plur. -netsea, öfter auch nigsnotsr.

surg Schurke.

Iidliii/g Halunke.

dgas mm hoin ggud end das nahm kein gutes Ende.

do har er aud ffmQxd, dgas IfgrOgäfr da hatte er etwas angestellt, dafür

bekam er einen scharfen Denkzettel.

sean schelten; scombc schimpfen.

ausrfd1' dop *ausreden tun, sich in Schimpfereien ergehen.

hiwdlg jemand beleidigen; Umfang der Erscheinung?

gnu/rii krakehlen.

ilvir'' toben (sei dobd'' sie tobten).

drnt Lärm,
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da gits ebHs (statt aud) da gibt's etwas, seil. Streit, Schlägerei.

es git huse es gibt Schläge, Prügel.

oin batse jemand ohrfeigen.

hax? hauen, vgl. Kluge a. a. O., s. v.

üvfüe-/f Ohrfeige.

üi/ sdey* der e üvfcfyf ich *steche dir eine Ohrfeige, gebe dir . . .

gcslan horer me'/! geschlagen hat er michl

seX r°be sich *rupfen, prügeln; cfrob Prügelei.

sex rädse quälen, prügeln.

oin magese jemand durchhauen, prügeln; oim dt köade slan, dasselbe.

s*x metsean sich tüchtig prügeln.

oin äse jemand schlagen.

oin dref dasselbe, eigentlich *treffen.

dsweifean *zwiebeln, dasselbe.

oin fäijön jemand übel zurichten (bei einer Schlägerei).

als drof! als drof! nur drauf, sc. schlagen!

en dread geawe einen Tritt geben.

ivöas tvel dea, ean er debüi? dö greiyd er ean dread, dea hoasd fiadse?

(fofdse^)! was will der, und ihr dabei? da kriegt ihr einen Tritt,

der heißt vierzehn oder fünfzehn, i. e. wuchtigen Tritt.

smaisix und smisix sain zum *Schmeißen, zum Prügeln aufgelegt sein.

liayge blaiuf *hängen bleiben, i. e. der Strafe nicht entgehen.

QWeryf! Aberchen! sc. was wird's auf die Verfehlung hin geben? 3 11.

teub, dö hot merse! *Wupp, da hat man sie, sc. ertappt! — Wupp, i. e.

auf einmal, plötzlich, unerwartet. Tonhöhe: 4 3 2 11.

deam Meid aud dem blüht etwas.

fusivn nach etwas forschen.

dö wead medgehosd da wird mitgelitten, mitgegangen — mitgehangen.

Der Vokalismus a : o und bezw. o : ö schließt es aus, daß diese

Verbalform einmal mit gehansd, S. 243, Jhrgg. III, oder mit hose,

S. 301, zusammenzubringen wäre.

ets honmeas, jetzt haben wir's, i. e. jetzt gibt's Strafe, auch: jetzt

weiß man 's.

hots6 gesapd greiyd hat sie geschenkt *kriegt, sc. die Strafe geschenkt

bekommen.

sdrof strafen; gnas" *knassen.

dsesean leicht *züsseln, vgl. Kluge, Wb., S. 422, -strafen.

nele *nageln, vgl. Crecelius s. v. Nagel, dasselbe.

(fpineahd ivean *gepinnärscht werden , vgl. Crecelius s. v. Pinnnägel,

S. 661; i. e. mit den Köpfen der Pinnnägel übel zugerichtet wer

den, oder auf der Kehrseite (vgl. oben oin ase) mit dergleichen so

behandelt werden; gehörig gestraft werden.

dei mose of de kiljan greiye die müssen auf den Kittel kriegen, dasselbe.

es git of tüivpg es gibt *auf Tabak, dasselbe.

sdrof Strafe ; retsibe *ßezipe, dasselbe.
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rlbremcnd Tadel, Verweis.

en bots* oder en fgtse kosde einen Butzen, oder Fetzen, i. e. große Kosten.

do gits gnas (s. vorher) oder kes (s. S. 279), i. e. Strafe.

ggaldsdröf Geldstrafe.

pen'r, auspener, pengä&r (selten) Auspfänder.

pandmosdr Pfandmeister; pand Pfand, Plur. pener.

mosd gleme mußte *klemmen, erhielt Gefängnisstrafe.

rus Amtsgerichtsgefängnis in der Kreisstadt Schotten, angeblich weil

der erste Insasse desselben (nach dem Neubau?) ein Russe war

oder Ruß hieß.

kolggdsionshäus Korrektionshaus, Gefängnis in Darmstadt in der Zeit

vor der neuen Gerichtsordnung.

dur^ssdröf Todesstrafe.

heb' *köpfen, enthaupten.

dl holdsagsd can d" kob erö die Holzaxt und den Kopf herunter, i. e.

wenig Umstände mit solchen und anderen Verbrechern gemacht;

die Lynchjustiz wäre da am Platze.

hepg* an den Galgen (galy?) hängen.

hepg*r Henker; so heißt man auch die, die sich selbst mittels Er

hängen das Leben nehmen: de h. eas (fsdorvf = der Selbstmörder.

Soldatenstand.

mosd'rip Musterung; snerölsmosderip Generalmusterung.

regl'matsjon Reklamation gegen die Einstellung.

fräiwelg deds$ugäpe freiwillig dazugegangen, i. e. zum Militär.

cadr Order, sich zu stellen.

regrüt Rekrut.

soldöad Soldat.

dsifilisd Zivilist.

kamis *Kommiß, Soldatenstand.

muscfdiv Musketier, Infanterist; dienstgemäße Bezeichnung.

hga körn, bui dl ggil er kam bei die *Gäule, Pferde, i. e. zur Kavallerie.

sfi sdröiwe sex sie sträuben sich, seil, zum einen oder anderen zuge

teilt zu werden.

draxuner Dragoner.

uldn'r Ulan.

husqar Husar.

bai th raidende wcld hea ngt, do tiötn" sen bai dt enfanden; dö woar hea

ngt so lang daus wgi sosd, bai dl jjg\r ean di ädol'ri sdän em ax ngt

ö"1, — dfas mgxd m"r ngt! = Bei die Reitenden wollte (vellet,

nollet) er nicht (seil, wie er sagte), da nahmen sie ihn bei die

Infanterie; da war er nicht so lang draus, sc. beim Militär, nur

zwei Juhre, 'bei die Jäger und die Artillerie stand ihm auch nicht

1 Der Abdruck 'a»x «<*•" &«» dt slitsraidr kom'' meint sich stark unsittlich.
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an', i. e. gefiel ihm nicht, — 'das macht man nicht', i. e. man

fügt sich den höheren Anordnungen.

scts Schütze, fast ungebraucht für militärische Stellung dieser Art, ge-

wöholich Abkürzung für fealdsets Flurschütze (Jhrgg. IV, S. 56,

Anm.).

reyimend Regiment.

badaljön Bataillon.

komb'ni Kompagnie.

swadron Schwadron.

qsgadrön Eskadron.

ean räi ean glfid in Reih und Glied.

opdsio Offizier.

pan^nmd6 sug*ler pensionierte *Sauger; Offiziere, weil sie von großen

Pensionen leben. Reminiszenz aus der Zeit der stark freisinnigen

Haltung der Gemeinde in den 1880 er Jahren.

seneröl General.

oweasd Oberst, aber d'r iweasd, seltener ewfasd = der oberste.

majöv Major.

löirenand Leutnant.

haubman Hauptmann.

ritmosdr Rittmeister.

atjuddnd Adjutant.

fenrix Fähnrich.

fön Fahne.

kukäd, seltener kugäd Kokarde.

koaberöl Korporal; koab'rölsafd Korporalschaft.

feldwewl Feldwebel.

onerofedsiv Unteroffizier.

Seasänd Sergeant, s—s ist wohl Assimilation (Litbl. f. germ. und rom.

Philol. 1896/7, S. 302).

gefräider Gefreiter.

(fmoiner Gemeiner.

komergte Kameraden, Sing, sehr selten: mer sain komerote, dei sain kom.

üvlab Urlaub, vgl. S. 280.

dromler Trommler ; dromen Trommel.

dsabesdröäix Zapfenstreich, auch modern -sdräi-%.

bleaxmusig Blechmusik.

drömbedr Trompeter.

densd Dienst.

abjl Appell.

sei sdäne ean oinjer räi, ean räi ean glgid (Jhrgg. V, S. 261).

h§a hot se önlose drear6 er hat sie antreten lassen.

egseadsian exerzieren.

dt wgxd hpwe die Wacht haben; es ist leicht erklärlich, warum hier

statt der älteren Form hon oder hnn (mer mgg döas net gehun das
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mag man nicht haben) die moderne hpuf Anwendung findet,

welche dann und wann im hiesigen Dialekt wahrnehmbar ist.

dz dggwgxd (auch modernes dgx-) önsan die Tagwacht ansagen, i. e. Be

strafung in Aussicht stellen.

seldwgxd sdf1 Schildwache stehen; seldrhaus Schilderhaus.

glis6 ablösen.

padrülf Patrouille.

sngids6 anschnauzen.

sdrcns? gehörig angehen.

onflands? *ankuranzen, dass.

es git frcs wggs es gibt *frisches Wachs, scharfen Tadel.

lenup Löhnung.

dem sainjea mos weifr (fsegd Aö™ dem seiner (sein Sohn beim Militär)

muß wieder geschickt haben, i. e. Zuschuß an Geld, Vik-

tualien u. ä.

iwipsdsaid Übungszeit der Reservisten.

Krieg.

grig Krieg, auch Hausstreit (in diesem Sinne sehr oft im Gebrauch).

sdetfgrr^ *Steckenkrieg, schlecht geführter Krieg, wie z. B. der letzthin

zwischen den Vereinigten Staaten Nordamerikas und Spanien ge

führte.

gnyfr Krieger, fast ausschließlich Kriegervereinsmitglieder damit be

zeichnet.

es woar dse domoliyea dsaid koin grig es war zu damaliger Zeit kein

Krieg, i. e. eine Friedenszeit; 'Friede' in diesem Sinne unbekannt;

vorhanden in den Ausdrücken: losd en med freir6 'laßt ihn mit

Frieden' und hea eas dse öPfreir* med em cer ist mit ihm unzu

frieden'.

lcenf kämpfen.

kauf Kampf; selten in diesem Sinne, meist in der Verbindung: dgas

l:osd iveij'r en hoadc kauf, wenn z. B. eine auf Ordnung sehende

Ehefrau etwas bei ihrem trunksüchtigen Ehemann durchsetzen will.

keal *Kerl, Held.

slpxd Schlacht. .

sain dur'hemb o"hön sein Totenhemd anhaben.

ö"gref Angriff; öngra%f angreifen.

adlig Attacke.

e)ieanflauc hineinfeuern.

sc~£ man (iaiade sc/_, (fwaad) sich wehren.

givean abwehren (waad g wehrte ab).

feadaidiyd verteidigt.

<frab Wirrwarr.

Uesi'vd blessiert, K.-R. 1715: "blessiert.
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dö gits fearefn* hose da gibts "Verrissene Hosen, i. e. Verwundete, Tote.

e .bats gr§iy_e eine *Batsch kriegen, eine Verwundung davontragen.

masagean massakrieren.

slöx6 schlagen.

iwerweldre überwältigen.

iweaiveaf überwerfen, dasselbe; iweabitf überbinden, dasselbe; pacf

packen, dasselbe.

di sloxd geivean die Schlacht gewinnen.

en sig eahän den Sieg erhalten.

sixe siegen.

faind Feind.

dei äncan *die anderen, Gegner, Feinde; sonst den Namen des Volkes.

öglobe *abklopfen, sich fort machen, fliehen; Matth. 10, 14; Luc. 10, 11;

Actor. 13, 51, 18, 6.

d-oayjjt* durchgehen, flüchten.

h°n flrfde mese gi" haben flüchten « flüchtig?) gehen müssen, dasselbe.

mr jege se foad wir jagten sie fort, i. e. trieben sie in die Flucht.

sei sain gröd (fjad dasc di squ fealwn sie sind gerade *gejagt, daß sie

die Schuhe verlieren, geeilt.

endwits" entwischen.

rigdsug Rückzug.

dö leige V, dei göwe leoin wi ean leoin ax /ö" s"x da lagen ihrer, die

gaben kein Weh und kein Ach von sich; vgl. das von Georg

Neumark gedichtete Kirchenlied rWer nur den lieben Gott läßt

walten' im zweiten Verse: cWas hilft uns unser Weh und Ach?'

mas (mavs) Marsch.

moasröur* Marschroute, oft figürlich; mas-, mavsian marschieren.

löxr Lager.

sei hön dö ean da (fle'-^ sie haben da und da in Quartier gelegen, auch

von Nichtmilitär.

givadiv Quartier.

disendea (ditfn-) Deserteur; desendian desertieren.

hea druxd sex er drückte sich, sc. als das Gefecht im Gange war.

sbion Spion.

ölüan *ablauern, aufpassen.

aussbegelian *ausspekulieren, ausspionieren.

toan Turm.

sdoam Sturm.

IcabidHiad kapituliert.

blinerip Plünderung; blinean plündern.

debedö'd vorgeschriebene Lieferung, eigentlich *Deputat.

eblet Epaulette.

snilf Chenille, Litze; vgl. ml Jhrgg. III, S. 240.

basbH Passe-poil.

doanesdr Tornister.
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reme Riemen, rieme sagt eine kleinere Zahl, rime ist modern.

h$lm Helm.

waf Waffe.

flend' Flinte, wie bei reme.

läf Lauf.

bigs Büchse.

~kolwe Kolben.

löre laden.

seise schießen (sus, cfsps11); dö hots gesosc, sc. als wir auf dem Acker

waren, fiel ein Schuß; dö hots als foad cfsps? da fiel Schuß auf

Schuß.

Mnone Kanone; kanörflcöuxn Kanonenkugel.

grana'd Granate.

bovlfr Pulver; bpvlfrmenyf Pulvermännchen; bpülfrhoan Pulverhoru.

dsinpan Zündpfanne.

srud Schrot.

badrone Patrone.

s~aiwe Scheibe.

bisdol Pistole, Plur. bisdöin.

bombadian bombardieren, Altere bomb"-.

df/f Degen.

s$wel Säbel.

gref Griff.

söair* Scheide.

glcif Klinge.

ff/d? fechten, auch = betteln; fyydmosdr Fechtmeister.

heig Hieb.

sde-/, modern für sdox und sdeax, Stich. Vgl. Jhrgg. IV, S. 84.

dolx Dolch.

fraiser*r Freischärler, Erinnerung aus dem Jahre 1848.

Die Nachricht von dem Ausbruch und Sieg der französischen

Februarrevolution war wie ein Lauffeuer auch in den Vogelsberg

gedrungen. Überall regte sich 's. Kaum 20 Jahre waren es her,

am 28. September 1830, daß eine Freischar Mittelgründauer sich

mit anderen aus vormals ysenburgischen Orten (Haingründau,

Vonhausen u. a.) vereinigt hatte, nach Büdingen marschiert war

und dort allerlei Unfug getrie"ben (Katzenmusik, Einwerfen von

Fensterscheiben, Verhöhnung der gräflichen Beamten wie des

Grafen selbst). Wohin sie vordrangen, leuchteten bald kleine

Scheiterhaufen von Aktenstößen der Douaniers und Bureaux der

Landgerichte und Amtleute auf. Ortenberg (vgl. später) war der

nördlichste Punkt, dorthin wanderten fraiserer aus unserer Gegend,

. um Teil an jenen Heldentaten zu nehmen. — Toller, gefährlicher

ging es her im Jahre 1848. Unter der Asche hatte es weiter ge

glommen: Wabernde Lohe weithin auf unseren Bergen, in den
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Tälern. Sogenannte Märzvereine schössen wie Pilze auf dem ge

eigneten Boden empor, ebenso in unserem Orte. Es bestand die

Absicht, eine Bürgergarde zu bilden, es scheiterte an der Geld

frage; zu einer schwarzrotgoldenen Fahne gab die Gemeinde die

Mittel her (dei fön leig dHesd nox baim brecfhan die Fahne lag

zuletzt noch beim Brückehann: Johann (Adam?) bei der Brücke).

Etliche (10—12) Einwohner schlössen sich zusammen: Adam,

Schäfer, Strauch, Eiffert, Hofmann, Schmidt, Alt u. s. w. Zur Ein

weihung der Fahne marschierte der Burkhardser Märzverein hier

her, an der Spitze Lehrer Fröhlich mit zwei Trommlern und einem

Fahnenträger. Zimmermann Eiffert von hier (sain haus sdan fer

der wöäidmin, wu der meler sain b\n sdi" hot, döas hjiis mer des göilyfs-

Mus), zum Fahnenträger bestimmt, hielt eine Rede; als er geendet

hatte, bemerkte Fröhlich, wie ein Augen- und Ohrenzeuge be

richtet, um dem Ganzen durch eine Art der Anerkennung, wie

sie der Situation am besten angepaßt erscheinen konnte, Förde

rung zu schaffen: 'Gut ßr'n Bauersmann

Als man nachdem an Errichtung eines Gedenksteins ging,

wiegelte einer der fraiser"r (Schäfer) ab: Es könnte uns schlecht

gehen, mer wons lose. Obgleich man später eine Abordnung noch

(Adam und Strauch) hinausgehen ließ, die Republikaner hatten

im Bezirk Schotten gesiegt, so verlief die Sache doch bald im

Sande, um so mehr als die Sühne nicht ausblieb.

r'wfßrian rebellieren; rew$is rebellisch.

Seewesen.

seaf Schiff; dambseaf Dampfschiff.

nax6 Nachen, sehr selten.

so ere tffuor (cffövr) ineaweaf solch einer Gefahr, seil, wie sie bei der

gleichen Fahrten sich so leicht ereignet, sich unterwerfen.

ßase Floß.

ruder Ruder, sehr selten.

lane landen; meist nur figürlich : net önlane hene nicht anlanden können,

nicht ankommen können, z. B. mit Heiratsplänen.

sdöijean steuern.

Jcombas Kompaß.

seyl Segel, sehr selten.

st See.

hea eas eiwr di petsf er ist über die Pfütze, i. e. den Atlantischen Ozean,

nach Amerika ausgewandert.

Reise.

röais Reise; raisnder Reisender, im Sinne von Commis voyageur.

badesi'a Passagier.

heaniQxd nox x er reiste nach x.
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wgas wöan dan dets fea? was waren denn das für, sc. Reisende?

grgäise abreisen, sehr selten; foadmax? dafür.

alyes, maxds (maxs) ggud! adieu, macht's (mach's) gut! Die gewöhn

liche Form des Abschieds auch: blaid gesond, leumd bal weifr.

wu sol's dan )nngin?

feaswoV (statt feaswonf) ean feasol6 verschwunden und verschollen.

önkonfd Ankunft; ö"kome ankommen.

um wgade dän? wo wart ihr denn? wu wgasde dän? wo warst du denn?

hea hat easd sa" cfsad, hea mesd ö" en blats hi* er hatte erst schon ge

sagt, er müsse an einen Platz hin.

blesmrgais Pläsierreise, Vergnügungsreise.

wa wgar is dän der bivyfmosdr, wäü hea «et dö wgar wo war denn der

Bürgermeister, weil er nicht da war?

flabse umherreisen (iron.). Ebenso: of der wanersafd auf der Wanderschaft.

endfeanip Entfernung.

raisebas, selten, gewöhnlich im Zusammenhang bas Reisepaß. Vgl. hat

koin bas drof gab nicht besonders acht darauf.

ftr"r Führer, sehr selten.

ea (hea stets bei älteren) eas frai bekand dead er ist dort sehr bekannt.

ggaisn Peitsche; se^bgaids Chaisenpeitsche.

smege *Schmicke, Klatschkordel.

e smege, dei mosd so sain, ivoa dron; ean ets eas koin gad min drön, grinfl-

koadshgxelglöin ea' se, Jcoin foads eas mtn dron; so himHsagt^mends6

kean. Monolog eines Bauern, dem die Kinder die Schmicke an

der Peitsche veräußert hatten.

ses6 Chaise, besonders Landauer; sest, Dim. , Halbverdeck; kgal$sy?

Kaleschchen, dasselbe.

brits, oft drits, *Pritsche, Jagdwagen, Break.

TcgidsHix deaijg Chaise, Halbverdeck u. ä. ältere Bauart (iron.).

ainsban *Einspann, Einspänner.

sbatsivwe"^ Spazierwägelchen, gewöhnlich in Lauterbach gefertigt, vgl.

S. 342: ö" den6 ive^yn do eas grgd des nemlr^ drO" Wei oneme anere

wansdepg (deayg), vgl. Jhrgg. III, S. 338.

kutser Kutscher.

fürman Fuhrmann.

frgxdivan Frachtwagen.

#efex Geleg, eiue Lage, z. B. von Säcken.

soblcean Schub-, Schiebkarren.

dregkean, meist drekean oder drekean *Dreckkarren, dasselbe; dre- als

ob es von 'drücken' (drege dial.) herstamme.

laf *laufen, zu Fuß gehen; s. u.

begand begegnet; sei begande sey_ sie begegneten sich.

sbripe springen, laufen.

hingesgsd, tvoa h. war Eingesetzt, hingerannt.

walyf langsam gehen.

e
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slandean schlendern.

dohe'aslamse *daherschlampen, -schlendern.

drolyd dö "naus trollen.

nöxdsumV nachhinken, vgl. Jhrgg. III, S. 254.

drembHea *Trampler, langsamer Mensch, der schlecht marschiert.

gnebs laf* nervös *laufen, gehen; aufgeregt gehen, mit kurzen Schritten,

«f/ hön cflaf* ean JuP1 cflaf, das e-/ 'n greiy ich bin gelaufen und ge

laufen (i. e. was ich konnte), daß ich ihn kriegte, i. e. einholte.

räit* reiten, gewöhnlich fahren als Gegenteil von "zu Fuß gehen'.

fgan fahren1 von Vieh, Sachen; wenn über Feld auch von Menschen:

sei dear* med foadfgans sie taten mit Fortfahrens, i. e. sie hatten es

'eilig mit der Abfahrt; Tonhöhe: 1323 13232! Die Stimme

bleibt hoch, es wird etwas gezogen gesprochen.

ren *rennen, i. e. oft spazieren fahren.

dgas geren das *Rennen, i. e. das viele spazieren fahren; Tonhöhe: 3 2 13!

Vgl. hinsichtlich des Technischen Jhrgg. IV, S. 74.

mednome mitnehmen.

hür links, Zuruf ans Vieh!

ivesdheifr 'willst du her', dasselbe in Burkhards.

härdereiwr har herüber; Tonhöhe: 12 34 3!

JiQid rechts ; Tonhöhe : 1 3 !

hürigid links-rechts ; Tonhöhe : 1 1 3 1

hgidiar rechts-links ; Tonhöhe: 1311

eansdatf einsteigen; aussdai' aussteigen.

eanh'an einkehren: cangekuad eingekehrt.

ivgas welsd" dö doy? was willst du dort tun?

hea icöt*m dsQudre-flr^ er war ihm "'zuträglich, trug ihm viel zu, i. e.

er verkehrte viel bei ihm.

ngxdlgxr Nachtlager.

inerkomes Unterkommen.

kosdsbeiliy, manchmal kosdsbgilr^, kostspielig, i. e. hochpreisig.

slggdia *Schlagtüre, Kutschenschlag.

icandread Wagentritt.

sesr, vgl. Jhrgg. V, S. 272, Sitzplatz.

gas1 Achse; gaisn Deichsel; rg?d Rad; ritsofd (vgl. Crecelius S. 705);

ladfan Laterne ; bremse Bremse (Hemmwerk) ; om hemweag eremputeln

das Hemmwerk schlecht handhaben); smer Wagenschmier; smer-

man, Verkäufer von smer, u. s. w., Jhrgg. III, S. 353 (smerfi).

eansban einspannen.

ofm sbroy sain auf dem Sprunge sein, fort wollen.

wu wodr dan ht"? wo wollt ihr denn hin?

foas force, Gewalt.

1 b'rat sain bereit, fertig sein; wahrscheinlich aus Luk. 14, 17: 'Es ist alles

bereit'.

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 20
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;

hemsgug Hemmschuh, auch -sug.

di brems* lifdc die Bremse lüften, i. e. aufschrauben.

dsQusräuuf zuschrauben.

net siglix dedsgu sain nicht schicklich, i. e. nicht in der Lage dazu sein,

auch dödsgu und dö d'dsgu.

fgad Fahrt, Plur. feade; feadtf Fährtchen.

bäueanfead* (bäwean-) Bauernfahrten, zu einem Neubau etwa gemeinsam

die Materialien herbeischaffen (b. max*, dop),

ruffgad *Russenfahrt, böse Fahrt bei starkem Regenwetter etwa.

Igäis Geleise.

es dgud oin (öfter auch schon an) snig ean dö läir'r em es tut einen

Schnick und da liegt er um, sc. ein Wagen, der schief geladen

ist, oder auf abschüssiger Stelle.

sler* Schlitten.

swands *Schwanz, Rücksitz am Hinterteil eines Schlittens.

sleirerreid *Schlittenritt, -fahrt.

dsaxsler* *Zugschlitten, beim Transport von Baumstämmen verwendet.

JuPdsler6 Handschlitten.

kinersleidxe Kinderschlittchen , einer Wiege ähnlich, auch im Zimmer

gebraucht.

medl sits6 weich sitzen.

gebend gebahnt.

döu med röd tu mit Rat, i. e. langsam, sehr oft gebraucht.

gepeg Gepäck, modern; gewöhnlich mai" saxe meine Sachen.

dräerai *Tragerei (iron.).

swebip' droP schwebend tragen.

sex d'm easde nöx cfri-fd? sich dem ersten, i. e. Voraufgehenden nach

richten, sich nach dem ersten richten.

felaise Felleisen.

Tiufd Koffer.

besläne leasde beschlagener Kasten, i. e. Kiste.

Igr* nicht beschlagene Lade.

letfmots* *Lappenmutzen ; Taschen, die hier früher in Mode waren, jetzt

' es noch in Eichelsachsen sein sollen; seltener levV-.

en bgil gloirf mindseayn ein Beutel kleiner Münzchen.

pagqt Paket; canpag* einpacken; cmspag* auspacken.

sdröse Straße, auch sdroese (bei Alteren nur gehört).

gase Gasse.

weg Weg ; einmal auch ivey.

dea weg eas engesendsd der Weg ist eingeschanzt.

dgas eas e reyd gebirdsl das ist ein rechtes Gepurzel ; ein steiniger Weg,

auf dem man leicht hinpurzelt.

e tffiali-^ weag ein *gefährliches Werk, dasselbe.

dö gits frai bis da geht's sehr schlecht.

landsdröse (oft lansdröse) Landstraße.
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sosi Chaussee; sostroi"1 Chausseerain.

mnfdgxd eingedeckt.

besip Böschung.

grgidstveg Kreuzweg.

e läpg slüurean eine lange Schleuder, dasselbe wie

emweg Umweg.

far (im Satzinnern Mv) *Kehre, Straßenbiegung.

dsgusdreg6 *zustrecken, eine kürzere Route einschlagen.

wegwäis'r Wegweiser.

rifdiy Richtung.

sdragaus strack-, geradeaus; -a*s.

dö enaus, dead enüus da, dort hinaus, aes.

fguspgd Fußpfad, Plur. -p§d.

sdrösHcfadr Straßenwart.

biP, ai^bO" Eisenbahn.

im Schiene.

sdatsijon Station, vgl. Jhrgg. IV, S. 54, Anm.

sei leygd' s* q sie *langten, holten sie ab, sc. die mit dem Zuge An

kommenden.

lotfmadi'f Lokomotive.

hgaidsr und haidsr Heizer, unsicher, weil modern, neu hereingetragen.

aisebonwän Eisenbahnwagen, Plur. -wt".

sgaid Coupd, Abteil.

glas Klasse.

hhnwen Stehwagen, Sing, selten; 4. Klasse.

äistböndsug Eisenbahnzug.

waxon Waggon, Güterwagen.

gfir^rdsug Güterzug.

Hub" Güterschuppen.

stcip geschwind; swiyra geschwinder.

cn oinjea harir in einer Karriere.

dgas git wei lag das geht wie Lack.

's git defon es geht davon, i. e. schnell.

saxdi-% sacht, langsam.

e lapgsamix SfmfX ew langsames *Gemächte.

lot nfr med den? (d$a) drimbl laß mir meine Ruhe mit dem langsamen*

Fahren.

sei hön gweagscvlwr tan d1 böin sie haben Quecksilber in den Beinen,

fahren zu langsam.

fgablan Fahrplan.

biljet Fahrkarte, Plur. -er, -er.

böniceadr Bahnwart.

1 mr säs' med'm häica" sditslitjs öm ionlruin, i. e. wir konnten nicht hinauf, wir

saßen davor u. s. w.

20*
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Maß, Gewicht.

mos Maß.

hot net sain mos hat nicht sein, i. e. richtiges Maß.

mos, Plur. mesr, Maß, konkret; sdöinmos *Steinmaß.

gemaindemesr (gemoin Jhrgg. III, S. 253) Gemeindemaße ; Gefäße, 1,2 Liter

u. s. w. enthaltend, benutzt bei Lieferung der sogenannten Schäfer

frucht, auch bis 1899 der für den Schullehrer. Vgl. dreg Jhrgg.

IV, S. 61.

mesi, Dim. zu mos; mease messen; ausmeasc ausmessen.

drai mos h 2 Liter oder 4 Schoppen = 6 Liter u. s. w.

litr Liter oder e hal mos 1J2 Maß.

sobe Schoppen, */2 Liter.

e Icenyf *ein Kännchen, ljs Liter, Plur. keneayn (Jhrgg. V, S. 256).

ge mer e halwes gib mir ein halbes, seil. Kännchen, also '/iß Liter.

e fevdHyf *ein Viertelchen.

e mesde eine Meste, K.-R. 1714: 1 Mesde Kalck.

peancasmesde Pfarrmeste, vgl. dreg Jhrgg. III, S. 332 und Jhrgg. IV,

S. 61.

e fivlip fruxd ein Vierling Frucht.

tvei feil eas döas, e fivlip? wieviel ist das, ein Vierling?

ai no, min wei e komb ei nun, mehr wie ein Kumpf (8 Liter).

e gwefdcay? givr e pude salds öivr gase ein Quentchen oder eine Pfote

Salz oder Asche; ebenso genau wiedergegebener Ausdruck.

e graifhenbely? höwn ein *Greifhändchen Hafer.

e hanU eine Handvoll, Plur. henbl.

e membH-f ein Mundvoll (Jhrgg. in, S. 353) <C mombl.

en arfl einen Armvoll, Plur. erfl.

en wanü einen Wagen voll, Plur. w&*fl.

waxonwais per Waggon.

segwais sackweise.

medr Meter, öfter dsolsdgg *Zollstock mit Zoll- und Metereinteilung.

el Elle; msläng (auch ensläyg) eine Elle lang.

öamslapg armslang; gUidslmjg gliedslang.

dämeslög, en d. drepg6 einen Daumenschlag trinken.

dsol Zoll, s. o.

'föus Fuß.

sreib Schritt.

rade Rute, Quadratrute (Feldmaß), 16 Schuh (Fuß), vgl. 'Grundrisse

der Hofreithen' u. s. w. von Mann vom Jahre 1782.

glpfdean Klafter (Feldmaß), 6 Schuh.

mesde Meste, hier '/* Morgen (Feldmaß), ä 25 Ar; vom Aussaatquantum

hergeleitet, auf 1U Morgen 1 Meste (24 Liter, hier 21 1ja Liter

glattgestrichen) Frucht.

eam gefivd im *Geviert, im Quadrat.

mesdeayn, Dim., kleine Mesten (meist iron.).
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hea hot blesliy 4 mesdeayn Und, ax ebes bcs'r er hat bloß 4 kleine Mesten

Land, auch etwas besser, i. e. mehr.

e hol mfsde 1\2 Meste, V» Morgen oder 3,125 Ar.

e sdon wegs ivaid eine Stunde Weg weit.

ffwiyd Gewicht.

swir schwer.

luiyd leicht.

waiyf wiegen (weig wog); K.-R. 1624: weigt 'wiegt'; 1625: wöigt, das

selbe, und ib. S. 7 weigh 'wog', letzteres auch K.-R. 1627.

wöxe Wage.

e kiirdnd icox* eine kourante, i. e. gute, genaue Wage.

dsorf Zunge.

ensdeniy waiyf einständig wiegen, so daß die Zunge auf dem Striche

steht oder einsteht, sc. in der Gabel.

dseandner Zentner.

pond Pfund, Plur. pon; vgl. Jhrgg. III, S. 331, Anm.

lud Lot.

e gwefdeaye ein Quentchen.

e dotsHd ein Dutzend; e gands dotsH ein ganzes Dutzend.

sdeg Stück; e sdegr gxd ein Stücker acht.

sei gf1 al ener oin s§ib sie gehen all unter ein Sieb, seil, so wenig Vieh

z. B. ist da.

grqd gerade; ungrpd ungerade.

basivliy *passierlich, hinreichend.

Handwerke, Kunstfertigkeiten.

g^fax Fach, im höheren Sinne, auch Handwerk.

handiveag Handwerk, auch ivgas cas dgas fer e h.? was ist das für ein

Handwerk? i. e. mißliche Sache u. ä.; hambeag sagen Altere.

fearouf weag *verrufenes Werk, i. e. Berufsleben ohne Segen.

tfsefd *Geschäft, Handwerk.

hea mpg ebeds (bei jüngeren Leuten, aud bei älteren) lean er mag etwas,

i. e. ein Handwerk lernen.

lar Lehre.

oin ean der feamaxhj lwn einen in der Vermachung haben, i. e. Lehre,

auch ironisch vom Schulunterricht: untalentiertem Schüler und

Lehrer.

lirdsaid Lehrzeit.

es dpijead laijg, bese eandliy ean candliy erem ivea, sad hea es dauerte lang,

bis sie (sc. die Lehrzeit) endlich und endlich herum wäre, sagte er.

lirbqu *Lehrbube, Lehrling.

(fsel Geselle.

Uvmosdr (lir- selten) Lehrmeister.

rekoniändiüd rekommandiert, empfohlen.

dea Iwmosdr hot gwr ax gesel uf nioad ean (un- öfter) Tcabüt der Lehr
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meister hat aber auch Gesellen auf Mord und kaput, i. e. hat

solche überflüssigerweise.

äi'x gröx'n dch§a ich kriegte, i. e. bekam ihn, den Gesellen daher = zu

mir, sagte ein Meister.

handwfagsman *Handwerksmann, Handwerker; ausnahmsweise das Sim

plex:

draidse? händweagr (nicht Jmnd-!) ean fiadsi? an(ßigr dreizehn Handwerker

und vierzehn Unglücksfälle, i. e. bei den Leuten gibt's viele Un

glücksfälle.

sdrecf streiken.

erwed Arbeit; Umlaut, durch das folgende ei hervorgerufen.

häuservfd Hausarbeit; fealderwed Feldarbeit.

weandrfeadinsdyf *Winterverdienstehen, ein kleiner Verdienst von einer

Arbeit im Winter, z. B. Steineklopfen, Bäumefällen, Wald

arbeiten u. ä.

misg arbeitslos, eigentlich müßig.

misg6 dsaid arbeitsfreie Zeit.

dei ervfd mos en en greiy? die Arbeit muß ein Ende bekommen, ebenso:

dei erufd mos feadif, (wean ist zu ergänzen!) die Arbeit muß fertig, sc.

werden.

wöa dan äud niri-tfs war denn etwas nötiges, sc. von Arbeit.

hea pegds er *packt's, sc. irgend eine Arbeit bringt jemand fertig.

hitsiyd ervfn *hitzig arbeiten, rasch arbeiten. Gegenteil:

med rod *mit Rat, langsam; wird fast ausschließlich gebraucht.

saf, das dl swgade graxd schaffen, arbeiten, daß die Schwarte kracht,

i. e. überfleißig arbeiten.

dö gits: drof, drof! da geht's: drauf, drauf! i. e. energisch, ohne Rast.

breloaseerwed *Brüllochsenarbeit, überanstrengende Arbeit.

sdoblweag *Stoppelwerk verrichten; schlechte, mangelhafte Arbeit.

dqu feariysd dö e kn erufd du verrichtest da eine schöne (iron.) Arbeit.

döu meddöinjer dögwgxd du mit deiner Tagwacht, i.e. nichtsnutzigen

Arbeit, vgl. S. 300, unter 'Soldatenstand'.

ai-% sain s*n sövd ich bin's satt, i. e. die Arbeit.

äj'x sain sen öwr ax sövd ich bin es aber auch satt; öres, ur^s dasselbe.

arwaidr Arbeiter (vgl. Jhrgg. HI, S. 264).

weacfdsöig Werkzeug; weagsdöad Werkstätte.

reberatsjon Reparatur.

besdelnis Bestellung, Auftrag (sc. von Arbeit).

möifrea Maurer, K.-R. 1623: Maurer.

IceV Kelle.

gläbsäitif Klebscheibe.

bensl Pinsel.

halg Kalk.

sbäis *Speis, Mischung aus Lehm, Sand und Kalk.

dsemend Zement.
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baHif, bauf, bäuwe, bäue bauen.

wins schief.

sre schräg.

bolds*sdrag *bolzenstrack, im Lot stehend.

üiismeuflian *ausmöblieren, konstruieren (Baumeisterarbeit).

dregsmqijerea Dreckmaurer; Maurer, die hur kleine Reparaturen vor

nehmen können, zur besseren Arbeit (siehe vorher) nicht zu

brauchen sind.

waisben'r Weißbinder; K.-R. 1583: weisbonner, 1709: Weißbänder,

1714: Weiszbender.

dfigrewr wean wäis'g'bon' die Gräber werden weißgebunden, vgl. Jhrgg. V,

S. 271.

Jnnrax *Kienrauch, Kienrußschwärze; K.-R. 1583: khüen Rauch.

fparb Farbe; K.-R. 1702: Eiszenforb, 1714/21 Färb (S. 320).

dabede Tapete; dabedstan tapezieren.

boade Borte.

sderg Stärke, sdeag seltener; manchmal sogar sdci*g.

ö"sdreyr Anstreicher.

sei hön los* en sie haben den Fußboden ölen lassen.

soDnsdoinfeyr Schornsteinfeger ; sovnsdöin Schornstein ; feyf fegen.

üusbremf ausbrennen.

glgasner und glgas'r Glaser; K.-R. 1705: Gloszer, aber 1708 u. ö. Gloszner.

rome Rahmen.

aiy_ remer* ean ich rahme *ihrer (dergleichen) ein; K.-R. 1708: das

Fenster geröhmt.

srainj"r Schreiner, Tischler; srainjcrian *schreinerieren.

d§il Diele.

Jeoin mag6 kein Makel, Holz ohne faulen Kern.

seyf Säge; sftye, Dim., auch scyHyf; labseyf Laubsäge.

srcpg* *schränken, die Zähne auseinanderbiegen (an einer Säge).

egsi, Dim., Axtchen.

heiwel Hobel, Dim. hptvHyf.

sübsdöin *Schubstein; Stein, auf dem die Hobeleisen, damit sie scharf

werden, hin- und hergeschoben werden.

ber*r Bohrer.

bain Beil.

soarb scharf.

höiivelsbe~n Hobelspäne.

gletseayji Klötzchen.

ds'söm'g'dsipd zusammengezinkt.

tfdsebd gezapft.

behebd do eneangin *behebt hineingehen.

haxsdog *Haustock, Hauklotz (vgl. Jhrgg. IV, S. 92: haxglots).

faifn Feile; gnqads" feilen, mehr figürlich.

dseamerman Zimmermann, Plur. dseamcrlqid.
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agsd Axt, Plur. egsd.

slQe Schlage.

waner Wagner.

lgvden Leiter.

sbresl Sprosse.

dole Dollen.

eneandraiwe hineintreiben.

Mil Keil; haileay^n Keilchen.

deasHea Dächseier, von deasean dächsein; moderner dgselea, welches des- ent

sprechen würde; deaslbrerea Dächselbretter.

bombemf/r Pumpenmacher (hölzerne).

dreer Dreher, Drechsler.

Icifr Küfer.

kiwl Kübel.

beax Pech.

sbeyeler Spengler.

riygeJcasber, ein Spengler von auswärts mit dem Vornamen Kaspar, hau

sierte mit Ringen zu ripgesgu (Jhrgg. III, S. 234).

bleax Blech.

rcVrian reparieren (auch von anderen Arbeiten).

smeid Schmiede; smjiir6 schmieden.

blösbalg Blasbalg, vgl. Jhrgg. V, S. 262 für 'Lunge'.

ömes Ambos.

dsärf Zange; bäisdsäpe Beißzange.

hömer Hammer.

cdse für gg/lsaise Hufeisen.

gesdüd gestählt; wiederholt geglüht und mit dem Hammer bearbeitet.

en gaul Vslox* ein Pferd beschlagen.

hüb cHuf sagen die Leute.

hub, dasselbe, sagt der Schmied (von auswärts stammend); vgl. Jhrgg. V,

S. 265.

Iwbrsmeid Kupferschmied.

slosr Schlosser.

es bis slpsedyf das böse Schlosserchen.

hea gröx Icoin slgg nan se dop, i. e. keine Schmiedearbeit u. ä. mehr.

aisegeiser Eisengießer; geis" gießen.

nelsmeiä Nagelschmied; nal Nagel; Plur. ngl.

srawuf Schraube.

measrsmeid Messerschmied.

gnaib *Kneipe (vgl. Jhrgg. IV, S. 228).

sivnslüifr Scherenschleifer; släif schleifen.

sgailer Seiler.

geivon gewunden.

gedröd gedreht.

hoadn Kordel; K.-R. 1638: Kurtel an die Uhr.
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gnob und gnQar* Knopf und Knoten in einer Kordel, Seil.

poad'fel'r Portefeuiller, sehr selten.

sptler Sattler.

dobelgeser Doppelgeschirr; oinSelingescr Einzelgeschirr.

Jcomed Kummet, Plur. -d?r; ggilshonfd Pferdekumraet ; ewrkomcd Ober

kummet; enerkomed Unterkummet.

Jmlfdean Halfter (Jhrgg. III, S. 334).

g*bes Gebiß.

halsrem? Halsriemen.

brosdker* Brustkette.

rigreme Rückenriemen ; swandsrcme Schwanzriemen (vgl. unter 'Staats

wesen').

dsugker* Zugkette.

sdgb Stab, am Kummet auf beiden Seiten befestigt.

dsugbler*r Zugblätter.

hcrfrcfser Hintergeschirr.

bauxrem' Bauchriemen.

Sfdelxe Sättelchen.

hpbreme Riemen zum hgbe, Festhalten.

gQilsdsam *Gäuls-, Pferdezaum.

swebreme oder laidrenf Schweb- oder Leitriemen.

sgtl Sattel.

susdr Schuster, vgl. s. v. Kleidung; susderian *schusterieren ; sguflcgr

Schuhnicker.

sQulabe *Schuhlappen ; altes Schuhwerk, das man noch bei Reparaturen

benutzt.

sdqiwn Stiefel.

sdeiwenwegsr Stiefelwichser, -putzer (iron. fast nur).

measggcdd Meßgeld, Betrag der Schuhmacherrechnungen.

snfltVr Schneider.

snair^rreaxliy Schneiderrechnung; iner 40 marg lton aiy nox koi" sn. (fhoad.

dea ai^hgitd, dea aifhgud

med saim dselindrhgud

merfd alcs ggud.

hea1 Jiän nox maxe en rpg,

hea hu nox maaf en rgg,

dgarem hgäisd m'rn en ggasdbog.

Spottvers auf einen, diesen Spitznamen E. tragenden

Schneidermeister, vgl. unter Spitznamen'.

maafrlü" Macherlohn, Jhrgg. III, S. 261: meyfrlü".

weaufr Weber; tc§auf weben.

1 Ältere sagen fast durchweg h$a; hier Hegt ein Kindervers vor, bei denen

noch viele Schwankungen Tatsache.
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wonkanfr Wollkämmer.

dsöais* Wolle auseinanderzupfen, zum Kämmen zurechtmachen.

womveawr Wollweber; ivonweaivese Wollweberin, Frau eines Wollwebers.

wonsbeneas? Wollspinnerin.

besersl Bescherung; der Schmutz, den die Wollkämmer z. B. in den

Räumen, in denen sie gearbeitet, zurücklassen.

neslafl Brühe aus grünen Nußschalen, um Wolle darin zu färben.

ferwe färben.

aiy_ ho" mer en rgg swpads los* ferwe ich habe mir einen Rock schwarz

färben lassen.

beldsmeyr Pelzmacher, i. e. Pelze verarbeitend, Kürschner.

belds nur in dem Sinne: en ggur6 belds of s^x ^ö" eme dichte Wolle auf

sich haben, auch von Rindvieb, Hunden u. a. mit starkem Haar

wuchs.

geriver Gerber; gervf gerben.

höudmeyr Hutmacher.

beasebener Besenbinder, vgl. Jhrgg. IV, S. 111, Anm.

griff aus Hartriegel geflochtene Ringe zum Zusammenhalten.

sei Seele (vgl. Jhrgg. V, S. 250 und Jhrgg. IV, S. 63).

manemeyr Mahnenmacher, Korbmacher (koab- selten); vgl. Jhrgg. IV,

S. 59, Anm.

bgade die untere Kante einer Mahne, eines Korbes.

rexemcnxe Rechen verkaufendes Männchen, aber

reaxegremer Rechenkrämer, -Verkäufer; bei dem voraufgehenden steht

nicht dahin, wie bei dem letzteren, wer die zu verkaufende Ware

angefertigt hat; dort ist der mit Rechen Hausierende zugleich der

Anfertiger, hier ist es zweifelhaft gelassen.

havsnair'r Haarschneider.

h§a rasi'vd sex er rasiert sich.

Jim waad rasivd er wurde rasiert, ließ sich rasieren.

mer Sfd als: mer eas so glqaä rasivd weij e söias (Redensart).

bqadmeasr Bart-, Rasiermesser.

hmsivands öfter 'falscher Zopf.

begr Bäcker; oin geleandr b. eas Mi, gwr hea drüibds tiet.

bacf backen, vgl. Jhrgg. V, S. 254.

wän dei begd wann die backt.

batfsbeiVräi Backspielerei, um die Reihenfolge beim Selbstbacken spielen,

i. e. losen.

las Los, dabei gebraucht.

foadmax? fortmachen, beim Backen in der Reihe fortfahren.

hetif Hefe, nur beim Kuchenbacken verwendet, beim Brot: Sauerteig.

heive-niglös eine Persönlichkeit mit dem Vornamen Nikolaus, welche mit

Hefe hausierte; vgl. S. 332, Anm.

hewe-fra *Hefefrau; lievf-lis ist Humoreske.

ds$grbegr Zuckerbäcker, Konditor.
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kdfekgx Kaffeekoch, dasselbe wie vorher; hier ein Nebengeschäft be

zeichnet. •

botrfir"r Butterführer, -händler; K.-R. 1731: Butterfübrer ; K.-R. 1717:

Kirchenbuße muß zahlen . . . der Müller weilen Er auf Andreas

tag vor der Predigt Mehl zu recht geführt, i. e. gefahren.

mel'r Müller; en?rmeler Untermüller; Gegensatz: ewrmeVr Obermüller,

weil er bachaufwärts ansässig ist.

min Mühle; K.-R. 1583: melnhöffge 'Mühlhöfchen' und Von der

Mülln5.

dt min "remerufn die Mühle herumarbeiten, umbauen.

man mahlen; meld mahlt.

minsdöi* Mühlstein.

saufn Schaufel am Mühlrad (wasfrQfd), om welbam am Wellbaum.

p§r*rx *Pfäderich, Mühlwasserlauf.

mfol Mehl, nicht selten meal.

eneas mevl mejf unters Mehl mengen.

daed Trespe, Lolium arvense; das Mehl wird schwarz davon.

molder das, was der Müller statt Mahllohn in Geld von dem Gemahlenen

bekommt, <C molitura.

uoxmgvl Nachmehl, gewöhnlich sioöads mevl schwarzes Mehl, das letzte

beim Mahlen.

glaif Kleie, Jhrgg. III, S. 262.

sdäb Staub.

sag, h§a sol emöl seir* sag, er soll einmal aufschütten.

mevlsag Mehlsack; mgolbgil Mehlbeutel.

dö git net so feil enean, wei can det hei da geht nicht so viel hinein,

wie in diese (sc. Säcke) hier.

en sag ling may? einen Sack links machen.

weandmin Windmühle; dämbmin Dampfmühle; slömin Schlagmühle.

keldeanbres Kelterpresse.

kumbleyr (auch ko-) Kumpflöcher.

bolsdr Polster.

sdembl Stempel.

kail Keil.

wözf Wage.

gemes Meßgefäße; mosbleax Maßblech; sobebleax Schoppenblech.

baxbrindesn *Bachprinzessiu, Müllerstöchter werden so genannt.

meadsyfr Metzger.

mule Mulde, Dim. mily_e.

slgxde schlachten.

sdeaxbrör* *Stichbraten, Schlachtfest.

ean der mule eremmatseln in der Mulde herummatscheln (Schallnach

ahmung), das mit Salz, Pfeffer u. ä. versehene Wurstfüllsel tüchtig

vermengen.

solbean in steifes Salzwasser legen. Vgl. S. 258.
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d§i woasd hot ean tüwag (seltener tuwpg), vgl. s. v. Kleidung, die Wurst

hat ihren Tabak, i. e. ist zu stark geräuchert.

hirbraiier Bierbrauer; braue brauen, selten; bräuerai Brauerei.

malds Malz.

maldsJcaime *Malzkeime, werden getrocknet und als Viehfutter benutzt.

drewr Traber, beim Bierbrauer übrig bleibend und in gleicher Weise

benutzt.

brandewäinbrener Branntweinbrenner.

dsgbxe 'Zäpfchen, Verzapf im kleinen.

Jcunbreu'r *Kohlenbrenner, i. e. Steinkohlenbrenner, meist als Schimpf

wort gebraucht; ähnlich bei

sbe"brcner Spänebrenner — mit einem Geschäft, Handwerk zum Ver

dienst hat das beides nichts zu schaffen, da dergleichen unbekannt

ist. Gegensatz dazu: holds bean wei dl änean Igid ax.

guli'fdmc/fr *Gutlichtmacher, Talglichtzieher.

sgafseir1 r Seifensieder, vgl. S. 332, Anm.

heufffr Hafner, Töpfer; vgl. S. 332, Anm.

dseme Waren bei einem Hafner aussuchen.

dseiy?ler Ziegler.

buxbcner Buchbinder.

doayjfblered durchgeblättert.

eanbeane einbinden; eanbänd Einband.

goldsneid Goldschnitt.

6 babti dcayg eine Schachtel aus Pappe, die älteren -detjg.

buxdregr Buchdrucker; drecf drucken.

goldsmeid Goldschmied.

dsiarod Zierat.

hot givrgild hat vergoldet, verbale Umschreibung auch für 'Vergolder';

K.-R. 1624: übergild, 1626: übergieltt, 1627: über guldtett.

auermgjr Uhrmacher.

ofdsr/_c aufziehen.

dt (dci diese) auer git se bäl geht *zu bald, geht vor; ebenso:

git se frei geht *zu früh, geht vor; lefd fev läuft vor.

git se sbed geht *zu spät, geht nach; git nox geht nach.

se sdit sie steht.

se eas sdingebleiive sie ist stehengeblieben.

se git na mi" sie geht nicht mehr.

dgas eas 'n bragdiser Jconsdmän das ist ein *praktischer Kunstmann, i. e.

ein im Praktischen ebenso bewanderter Mensch wie in der Theorie,

daheim im Entwerfen wie im Ausführen.

mfgrosköf Mikroskop.

fäiniylcöaid *Feinigkeit, eine feine Arbeit.

fowrig Fabrik; Plur. fgwrig*.

faufdsian fabrizieren, selten und dann iron.

fatcrigänd Fabrikant.
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sigafpwrig Zigarrenfabrik.

sigarivfVr *Zigarrenreiber, hin- und herrollen, i. e. wickeln (iron.).

Tcesfgwrig Käsefabrik; ketfr *Käser, Käsemacher.

mohfrüi Molkerei.

dei kisdeaynkes gt" raisiyc q die Kistenkäse gehen reißend ab, sc. beim

Verkauf.

äis/ebönmf/r *Eisenbahnmacher, -arbeiter.

sosimeyr Chausseemacher, Wege chaussieren.

s(Jöinglobrgfald *Steinklopfergeld, Geld für Steineklopfen ; neuerdings auch

von Kleinbauern gegen Lohn getriebenes Handwerk.

Jagd, Waldwirtschaft, Fischerei.

jad Jagd, Nebenform in demselben Sinne und als Kindergeschrei, Zank

und Streit jpxd, die gegenwärtig vorherrscht; die Leute erklären

aber manchmal, daß sie früherhin im allgemeinen die erste Form

gebraucht hätten.

jtyr Jäger.

jae jagen; mehr in dem Sinne von 'eilen': dijas hot nüud s8 jan das

pressiert nicht.

jadhond Jagdhund.

■iceald Wild (selten).

wedd Wald, Plur. Wfl.

snQäis" Schneise.

seise schießen.

hlatse *platzen, dasselbe nur bei Flobertgewehren.

ivcaldeib Wilddieb, selten gegenüber wcalbeadsgnabr *Wildbretsknapper,

vgl. Jhrgg. V, S. 253.

bländgeggade, Meßbuch 1782: Pflantzengarden.

dei sai" de r'i ausfm maul die, sc. Pflanzen sind groß genug, hart

genug.

ean holdsicald gt" *in den Holzwald gehen, Holzhauer sein.

holdsnifxr *Holzmacher, -fäller.

holdsmeseas6 Holzmachersäge.

slqx? Schlage.

bro&x brüchiges, morsches Holz: F.-N. Pröscher <Cßrescher daher?

fawrblgts *Feuerplätze, auf welchen sich die Holzhauer Kaffee kochen

und Eier sieden.

holdsnonfre Holznummern.

sqair* *scheiden, den Holzmacherverdienst teilen.

holdsfgasdriy *Holzverstrich, -Versteigerung, Ältere sagen -sdreax.

höldssnaireräi Holzschneiderei.

dgas eas dl icijar* hoidsäugdsijön das ist die wahre Holzauktion; wenn

auf einer Hofreite sich viel Holz angehäuft findet. Zweifellos

stammt der Ausdruck aus dem Berliner Lied: Im Grunewald ist

Holzauktion . . .



318 Gustav Schöner.

7i&

3;V

RU

labreaxr *Laubrecher, Laub sammelnde Leute.

fei-flsfetfr Vogelfänger, mehr gelegentliche Beschäftigung, vgl. Jhrgg. IV,

S. 107, s. Ladner.

koab und feiyflskoab Vogelkäfig.

fese fischen.

äjfl Angelschnur.

boblkeanea Same von Colchicum autumnale, um die Fische zu betäuben,

wonach sie leicht zu fangen sind; vgl. Crecelius a. a. O., S. 184.

Gartenbau.

geadner Gärtner.

nau önlax neue Anlage, Altere sprechen <flgx.

gpade Garten, Plur. geade; dsagrgpade Garten, der geackert wird.

geady? Gärtchen; K.-R. 1720: Gärtge, Meßbuch 1782: gerdgen.

wgasm Wasen, Rasen.

land oder sdeg Land, Plur. lener oder sdegr.

fery_ Furche, die Ränder der Beete.

ale Allee.

heg Hecke, Plur. lieg*\ (fhegr Heckenwerk (iron.).

dsap Zaun, Plur. dsep.

leg6 Lücke, seltener Ipx Loch.

laf Latte; latneyl Lattennägel, K.-R. 1583: ladt Nägell.

seler *Scheller.

blande und bländse pflanzen, selten, anstatt

dst^ ziehen. •

gedsgxe handiveag gezogenes *Handwerk' Gemüse u. ä.

aud eadsin etwas erzielen.

sf grin weag *schönes, grünes Werk, i. e. Gemüse u. ä.

dgas eas net sin, dgas brüuxsde koim se wüis*.

mer brepes bat ean e eg* wir bringen es bald in eine *Ecke, zum Ende;

Jhrgg. in, S. 345.

dgas eas inea dm fadeaonsr gewgase das ist unter dem Vaterunser gewachsen,

i. e. zu schnell, deshalb nicht viel wert.

dgas eas emol ggud Uwird das ist einmal gut bewirtschaftet.

dhf düngen; K.-R. 1701: dingen.

leg6 (Igxd, gelgxd) begießen, vgl. Jhrgg. IV, S. 95.

geiskan Gießkanne.

säufn Schaufel, Spaten; vgl. S. 338 s. v. Schaufelacker.

kpars Karst, meist ohne r.

reax? Rechen; reaafggivn Rechengabel.

dsin Zinken, befestigt in dem (rgaxf-flmlg6 Rechenbalken.

grgvf graben.

fom blä"dse-, blandsej§re kom" vom Pflanzenjäten zurückkommen.

hag* hacken und Hacke.

dgas tvgar koi" hacfs das war nicht die rechte Art zu hacken.
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icesd wächst (was, gewgase).

es eas (fror* es ist geraten.

(fror* sain dl wcane geraten sind die Winden (Convolvulus arvensis),

i. e. das Unkraut, sonst nichts.

pean pfählen, Pfähle einrammen.

gratse Kratze.

ketsl *Kitzel; Kißchen, das auf den Kopf gelegt wird, wenn man einen

schweren Korb oder etwas anderes trägt; man nennt es auch

'Schopf.

Mineralien.

gold Gold.

sevlivr Silber; K.-R. 1G27: sielber, vgl. Jhrgg. III, S. 335.

aisc Eisen.

b$arfw$ag Bergwerk.

e smdds eine Schmelze.

gosaise Gußeisen, vgl. S. 251 (gosn u. a.).

sdgl Stahl.

rosd Rost; rosde rosten.

dsoyg (manchmal dshjg) Zink.

dsen Zinn.

blai Blei.

mesiy Messing.

mesip, in Komp., Adj. mesign?; K.-R. 1623 ff.: Messingk, messingg,

messigk, mesig und mesinge.

eads Erz.

gwgagsevlwr Quecksilber.

sdöi" Stein.

sdöinsdeayg *Steinsding, die Alteren -depg.

sdöinbrpx Steinbruch.

breaxais6 Brecheisen.

e sdöi" hot mex #e&ese ein Stein hat mich *gebissen, i. e. geklemmt.

keasnsdöi" Kieselstein; faufrsdöi" Feuerstein, vgl. S. 246.

bagsdoi" Backstein; gebagene sdöi", dufdsdöi" (dofd-).

dseiyl Ziegel; ngase oder grab" Ziegelnase.

bgansdöi" Bernstein.

marm'r Marmor.

grair* Kreide.

lidig Kalk; dea gelesde 1c. sdregd scx nox wird steif.

sbais Kalk und Sand.

asfnig Arsenik.

ßgdriol Vitriol.

sw$aivl Schwefel.

grt"sbö" Grünspan.
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loinf Lehm.

sand Sand.

gneasis *knirschig, knirschend, kiesig; auch in der Bedeutung rauh, hart.

Farben.

Jcoli'r couleur, Farbe.

foarb Farbe; K.-R. 1702: Eiszenforb, 1714: Färb, 1721: Vor Lein-Öle

zu Färb.

hgal hell.

blas blaß.

föliyd fahl.

doyiß dunkel.

wais weiß.

hcahvais hellweiß, manchmal helewais.

slofictcais ganz weiß, sw noch als Rest von zw (slöziveis) vorhanden.

siooads schwarz, K.-R. 1701: schwortz; beaxswgads pechschwarz.

grö grau; oa¥grö aschgrau; Icadsfgro katzengrau; gritsgro ganz grau.

grtfr, Komp. von grö, 'grauer'; groiyd gräulich, meist für 'schimmelig'

gebraucht.

blö blau ; healblö hellblau ; doycflblö dunkelblau ; UitshimHblö himmelblau ;

bloiyd bläulich; blösegr/d blaugescheckt, meist von Hasen.

Redensart: ön dc healbli? Msc, dö drön kän mer dt1 gnmad caken,

dea liot Jcoi" foarb mi" dsöu er° (gewöhnlich er) dopgelblöe = an den

hellblauen Hosen (da daran) kann man die Armut erkennen, der

hat keine Farbe mehr zu einer dunkelblauen.

gri" grün ; grVHyd grünlich ; grosgrin grasgrün.

grösgronfdsgrin grün wie Gras und (oder?) Grummet, Klimax?

grfgealiy grüngelb.

geal gelb.

rad rot, Plur. und sonst in Zusammensetzungen rure.

fäwermd feuerrot; ritsefawerrud ganz feuerrot.

rn^riy rosafarben, rötlich, z. B. vom Morgen- oder Abendrot des

Himmels; rwfliy (und -t) rötlich.

keberiy kupferfarbig, z. B. die Nase eines Trinkers.

brap braun; Jcesdebray kastanienbraun; bretsfbray ganz braun.

bondiyd buntig.

segiyd scheckig.

Raum.

Muts Platz, Raum.

Iqx Lage.

med Mitte.

lep Länge; lay lang, meist noch luyg.

1 Vgl. Jhrgg. III, S. 333 d's.
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hoads kurz.

brgad breit.

deg dick; degip *Dickung, Dicke.

dea deg der Dicke (Hum.).

müedegr der dicke Sohn einer Frau mit dem Vornamen Emilie.

bloms plump.

flgasglombe Fleischklumpen.

reyß? glas? ho" ein starkes Gesäß sein eigen nennen.

e rf/d dm *ein rechtes Tier, eine korpulente Person.

magflix wohlproportioniert.

den dünn; hondsder *hundsdürr, dasselbe.

sbleastnäus, sbrends, sbrits schmale, magere Personen weiblichen Ge

schlechts.

dai-£ hsd mer besfr of wfif koafd erufs dich liest man besser auf wie

eine *Kochet Erbsen.

deif tief.

hi Höhe; hux hoch, hiyfr höher, de hisd am höchsten.

beglhüx ziemlich hoch; frai hnx sehr hoch.

dgas dgud wgas aus das tut was aus.

öuf oben; döuf droben.

one unten; done drunten.

mevde mitten; de mevdesd der Mittlere.

heiuf ean d$ivf hüben und drüben.

ene' ean er§' hinüber und herüber.

dead dort; dead ause dort draußen.

hei hier; he en (für ean) dar hin und her, hierhin und dorthin.

of auf; enof hinauf.

als of enof als auf hinauf; mach doch nur zu, daß du hinaufkommst.

'nofr hinauf; dei sbräp dö enöfr die sprang da hinauf; eröfrdsgs heraufzu.

erg herab; ergdsös herunterzu.

ewi% de sauean oberhalb der Scheuer; K.-R. und Flurbuch: Wiese obig

dem Dorf, aber K.-R. 1585 noch: obendig.

in'r unter.

"nean hinein.

traustr heraus

ai slub, dö woar hea dean ei *schlupp, da war er drin, auch die Schnellig

keit des Sichhineinarbeitens schildernd.

dö git Jcoin gang 'naus da geht kein Gang, Weg heraus und hinaus.

wewra'x neben < nebcndr^.

hiniycVm hinter dem und hinter ihm; K.-R. 1706: hinderm Hausz.

aVdweyf allewege, überall.

grls Größe; gras groß, aber grus'r1.

1 So in der Humoreske grelis' grus'r, der ältere, und grelis' keand, der jüngere

der zwei Söhne.

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 21
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gris°r größer, dr grisd der größte, am größten.

gga sc grus gar zu groß; feil grus sehr groß; 7ircrncndsiyf gras über

groß; nox so grus noch so groß, dasselbe.

Imnd In brennt *loh, groß.

gga oary gar arg, sehr groß, sehr viel; K.-R. 1720 u. ö.: gar schmertzlich.

äiy sain nd d^r (gewöhnlich ne der) grisd, dea eas aus dr Söul war die

Antwort eines Schülers auf die Frage des Superintendenten : 'Bist

du ein Christ?' — Erste Frage im Luth. Katechismus.

eivnväldsglebl Oberwaldsklöppel; ein robuster, großer Bursche, der aus

einem der Dörfer des Oberwalds stammt.

med söisdel letid dea hausian gegf, Sinn : der ist so groß und kräftig —

hat auch die Zeit dazu — daß er mit Schweineställen hausieren

gehen könnte.

gncvdl "Knüttel, robuste Person, Magd von, dieser Statur; sdelganl.

dasselbe.

dei hin ans dm g'resd gffrease, dea Jcif mers of dt ruf gcsdege die kann

aus dem Gerüst fressen, der kann man 's auf die Raufen stecken,

wie vorher in üblem Sinne.

dswgi weldwmer *zwei Weltwunder, zwei große starke Frauen in einem

Hause (iron.).

dgas ras cmd '' wats, dasselbe, nicht im üblen Sinne; wats = Eber,

verres.

glöin klein; glöiniylcgaid Kleinigkeit.

ivigg wenig, auch wepg.

e memhe1yf nnd c edeayf ein weniges hat seine Wirkung und wenn es

auf einem Äderchen ist.

da eas gga köin sgäid s° maxe\ so iriyg ras dgas da ist gar keine Teilung

zu machen, so wenig ist das.

dsom tvipsde (wrpgsde) zum wenigsten, zum mindesten.

e Jnsi ein bißchen, auch lest.

koin bpM koin resbggd kein bißchen kein Respekt, i. e. gar keinen

Respekt.

hur ean glnr haarklein.

hpadsgrimHglöi" *kurzkrümmelklein, ganz klein,

fco« ds~hinflereglöin *kurzhiminelerdeklein, dasselbe.

glilfglöin ganz klein.

1mn nigs ean lcoin naud für cgar nichts'.

dgas wöa fer gganigsiynäud das war für gar nichts, ebenso

niydiynaud gar nichts; fco?" le.gfetff nd, dasselbe.

dl hats hiyeam ötrc weads nd ghcgr (-') die Katze hinter dem Ofen wird's

nicht gewahr, i. e. ganz und gar niemand.

dö Häid (tileih) hmn sdnl da bleibt (blieb) kein Staub, ^ar nichts.

fer c sfigidx1 für einen Spuck, für gar nichts.

dgas ms 'n drolf waser ofn höas? sdüi" das ist ein Tropfen Wasser auf

einen heißen Stein.
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dö hadse (hat sie) nox koi" moinst (sie) hei, i. e. noch gar niemand.

(fnoyy genug, vgl. Hörn a. a. O., S. 34, Anm.

ivänfr geh weifeil wenn man noch so viel gäbe.

en bots* *einen Butzen, viel.

als foad als fort, in einem fort, sehr viele Male.

hrs doad enaus bis dort hinaus, dasselbe.

of dt milione, dasselbe.

ratsebuts ganz und gar.

ewiyf fol ganz voll.

so doygH wei eneme (seltener ean eme) sag so dunkel wie in einem Sack,

i. e. ganz dunkel.

mgisragfdüd ganz tot.

racfsdäif ganz steif, vgl. teeij e gämasc Jhrgg. IV, S. 93 u. ö. (iceij '

bol etc.).

tnguriyesdeal ganz still.

mguriyflöi" ganz allein.

dgas dgijead lü"g ean nox emol lri"g das dauere lang und noch einmal

lang.

eam eufrendsiyf laid dgas dc afrmidcsd im übrigen liegt das ganz in der

'Mitte.

es git eweas ban'lnd *es geht übers Bohnenlied, es ist ganz arg

(Jhrgg. IV, S. 85 und 111).

etvr di mgs? über die Maßen.

cwr (fuTtkd *über Gewalt, dasselbe.

r däusiy glevg *ein tausig Glück, dasselbe.

e himelmase *cine Himmelmasse, dasselbe.

hcnflay himmellang.

s* (das Vieh) greiye es hä ean drgg eans icas^r ean dt ruf sie kriegen

das Heu in den Trog und das Wasser in die Raufen, d. i. der

füttert sein Vieh, wie wenn er toll wäre u. s. w., dasselbe wie

'ungewöhnlich" etwa.

dt gnnds* Igid alle Leute.

alminindsiyenüner alle miteinander.

so eases med alesem so ist's mit allem.

bäisamd ö" en boan gt" zusammen (alle miteinander) an den Born,

Brunnen gehen; K.-R. 1585: sampt.

en eng.

do git lcoin hads edoay da geht keine Katze hindurch, so eng ist es da.

wäid weit.

wäidlefdiy weitläufig, nur in lokalem Sinne.

dgas cas emol e gras cfsiyß, e lang tfmey sind Ausdrücke, die mehr im

allgemeinen gebraucht werden ; dgas nimd ja hoin end, dö hat m'r

blats dean, dö M1 mTr sey tfhealf sind ähnliche.

Ganz hochdeutsch ist die Redensart: so lang der Himmel

blau. Vgl. Jhrgg. III, S. 242 und 273, Anm.

21*
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Tornamen.

adolf Adolf.

andon Anton; Meßbuch 1782: Andon Alt, S. 20 daselbst.

aujusd August. Akzent auf der ersten Silbe, anders bei dem Monats

namen.

balsfr Balthasar; Meßbuch 1782: Baltzer Klein, S. 8.

grunfdsbalsfr ein Gehülfe beim Grummetmachen.

sosbatl Bartholomäus, Jhrgg. IV, S. 66.

bganead Bernhard.

grisdof Christoph; Meßbuch 1782: Christoffel Rupp.

hol Karl, kalyf, Dim.

grisdjän Christian; grgst (selten gresi), Dim. vom vorigen.

konrpt Konrad.

kond lurng, wie ein Daktylus gesprochen, Konrad Ludwig; vgl. unten.

komtfs Konrads, = in dem Hause des Konrad . . . (F.-N.).

emil Emil.

gansd Ernst; gansdy? Ernstchen, Dim.

frendsl Fränzchen, Dim. zu Franz; frendsi, dasselbe.

frits Fritz, fritsi dasselbe. Bei Kleineu fridriyf, wenn man erstere Form

aus Gründen vermeiden will.

leg'rfritsii wie ein Leckerfritz, Jhrgg. IV, S. 92.

jer*£ Georg; K.-R. 1624: Görg, ebenso Meßbuch 1782 durchweg.

hanes Johannes.

hüxö Hugo.

eglhans Ekelhans; wgldhans Weltbans; hatfst Hänschen, Dim.

hanjerx Johann Georg.

tfhan1 Johann, aber busfhan; vgl. Jhrgg. IV, S. 99.

hayködy? Johann Konrädchen.

häineo-^, bei wiederholtem und zuletzt ärgerlichem Rufen: hain$ag

Heinrich. Vgl. Jhrgg. IV, S. 78.

itsig (etseg) Isaak, nur Judenname; Jahrgg. III, S. 331.

josd Justus; jesi, Dim.

jagob Jakob; jägeby^, Dim.

ludwix, modern, in Zusammensetzungen wie oben: luwig.

lui Louis, Träger des Namens in Paris geboren.

lebold Leopold, nur Judenname.

mi-fl Michael, vgl. mer^lsdqg Jhrgg. V, S. 264.

gifdmifl *Giftmichel, Jhrgg. IV, S. 90.

nitflös Nikolaus.

dea ni0os kemd der Nikolaus kommt, 6. Dezember, vgl. Jhrgg. V,

S. 263, aber netfls han ibidem; Meßbuch 1782: Nickel.

Saf wei dl- nigel arbeiten wie die Nikolause, i. e. eifrig.

1 Der Unterschied zwischen Johannes und Johann wird sehr scharf hetont und

aufrecht erhalten.
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odö Otto.

lebs Philipp.

pityf Peterchen, Dim.

sdff Stephan; sdalsdef Stallstephan, Jhrgg. IV, S. 96.

Udöv Theodor; tedi, Dim.

loüem Wilhelm, aber wel'msfrits Wilhelms-Fritz (ein Auswärtiger).

Zurzeit dringen ein: Hermann, Albrecht, Richard, Rudolf.

arfs Agnes; Opferhellerbüchlein 1711: anges (bey Hans Dietz Dochter

anges Tauff).

»Jöfye Amalie.

am Anna.

am (seltenerer Vorname neuerdings) Anna Marie, aber: gel' ami gelt A.

ätfkoad Anna Katharine; onekenyfd Anna Kunigunde.

gü und gilyf ist nach Mitteilung eines der ältesten Einwohner das Di

minutiv von Kunigunde; vgl. Hörn, Beiträge z. deutschen Laut

lehre, S. 27.

griirtf Margarethe, Dim.; einmal etfgrit Margarethe in der Ecke.

atfgrir" Anna Margarethe, vgl. S. 348.

gnfband = Jugendfreundschaft dreier Mädchen, von 'Margarethe'.

doad Dorothea; doadyf, Dim.

frendsi Franziska, Dim. (Jhrgg. IV, S. 110); frcndsl.

liebet Elisabeth, im Komp. verkürzt: gremcasbede (des Krämers Elisabeth).

litfkadnne Eüsabeth Katharine.

Mdrme (kpaderi'nxe) Katharine, meist rmyf.

müe Emilie.

man Marie.

Jme Magdalene.

liiwts Luise.

hül'rf Karoline.

mddkalin' Magd-Karoline, wenn die eigene Tochter des Hauses etwa

auch Karoline heißen sollte, zur Unterscheidung mit diesem Zu

satz versehen; vgl. Jhrgg. III, S. 259.

rme Katharine; niv£, Dim.

etfriny? Katharine in der Ecke wohnhaft, vgl. später.

sane Susanne.

soft Sophie.

jaune auswärts1 wohnender Jüdin zukommender Vorname.

Zurzeit dringen ein: Frida, Ottilie, Hedwig, Amalie, Pauline,

Helene, Waldine (sie) einmal, Veronika einmal.

Hänsernamen, Familien-Sondernanien, Humoresken.

Spitznamen im weitesten Sinne — also Dorf- und Unnamen —

weist jedes Gemeinschaftsleben, groß oder klein, in Dorf und Stadt auf.

1 Juden waren nie hierorts ansässig, vgl. jedoch später (Eckhards).
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Wie überhaupt, so im Zusammenhange solche Lebensäußerungen des

Volkswitzes schlechthin zu bringen, einmal eine Untersuchung und Er

läuterung der Ursprungsverhältnisse anzustellen, verlohnt sich zweifellos

der Mühe im Blick auf so manche dunkle Lokalbezeichnung u. a., denn

ohne eine solche Klarlegung wäre es nach wenigen Geschlechtern be

reits ein Ding der Unmöglichkeit, durchgehends in das Wesen und den

Inhalt derartiger Epitheta einzudringen und ihre Wurzeln bloßzulegen,

die schon geringe Zeit nach ihrem Hereintreten, vielfach Dach einem

Menschenalter, undenkbare Schwierigkeiten, und zwar in den meisten

Fällen jedem Lösungsversuche bereiten. Darum ist es von Nutzen, bei

zeiten mit einer Aufzeichnung voranzugehen, woher denn eigentlich

diese Dorf- und Unnamen stammen, so daß etwa daraus hervorgegangene

Ortsbezeichnungen sich an der Hand davon dem forschenden Sinne

rasch erschließen.

Ländlicher Eintönigkeit und Einförmigkeit entsproß hierorts eine

Vielgestaltigkeit an Beinamen, zeitweise heiteren Eindrucks nicht ent

behrend, die geradezu Wunder nehmen kann. Neben den beiläufig

100 Spitznamen — es sind auch etwa 100 Familien hier ansässig —

steht eine kleine Zahl, beiläufig ein Dutzend «Schreibnamen», womit

man die Familien bezw. Häuser unterscheidet. Wie viel Mißverständ

nisse sind dadurch ausgeschlossen, daß alle diese Sondernamen vortreff

lich orientieren. Selten, daß man etwas bei solcher Kennzeichnung

findet; sie büßten meistenteils, soweit sie wirkliche Unnamen, verhält

nismäßig früh den giftigen Stachel ein.

Welches nun die Unterlage der 'gebräuchlichen', i. e. im Schwange

gehenden 'Dorfnamen' sei, läßt sich zunächst durch die alten Kirchen

rechnungen, dann durch gelegentliche Bemerkungen in den Kirchen

büchern (zerstreut in den Presbyterial-, Tauf-, und Sterbeprotokollen)

und durch ältere Dorfinsassen dartun.

Als Entstehungsarten lassen sich folgende Gruppen zusammenstellen :

1. von Geschlechtsnamen und Vornamen, von beiden zugleich;

2. von einem Gewerbe oder Amt;

3. von körperlichen Eigentümlichkeiten;

4. von dem Wohnort und

5. von besonderen Anlässen (Humoresken).

Eine größere Anzahl von Häusernamen und Familien-Sondernamen

deutet auf Entlehnung von Familiennamen älterer Zeit (17.—19. Jahr

hundert, der 30jährige Krieg scheint die Grenze nach rückwärts zu

sein), die inzwischen ausgestorben sind (dei nöme sain ausgefgseM 'aus

gefasert'); der Name derselben übertrug sich auf das Haus, in welchem

man wohnhaft gewesen, und von diesem auf die Familie, die dies nun
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mehr bezog, mochte sie irgendwie mit der früheren verwandt sein oder

nicht. Zum Teil gingen diese Beinamen verloren, namentlich bei Be

sitzwechsel. Zweimal nur ist der dermalige Schreibname, zu den ur

sprünglichen Hausnamen hinzugefügt, um gänzlich nicht verwandte

Familien auseinanderzuhalten. Von alten Geschlechtsnamen u. ä. rühren

folgende 'Dorfnamen' her, welche, wo es angebracht schien, nach dem

Dialekt wiedergegeben sind.

Beckersch (bggeas, rs > rs, vgl. Jhrgg. IV, S. 85), Bengels « Bingel),

Bengelches {betfly^s << Bingel), Blume (blome < Blum), Busse « Büß, bos,

Jhrgg. IV, S. 99); Fritze-Hannes und Fritze-Kaline, aber Fritzes, wenn

es allein steht (frits's und fretses, Jhrgg. IV, S. 99); Gaulches (vgl.

Jhrgg. IV, S. 99), Grühlise (gewöhnlich grz-, grcHs", auch grel's* <C Grün

ling, Jhrgg. IV, S. 321, Anra.), Hansjörge « F.-N. Hansgeorg), Heun-

ches, dial. hoi^/fs (Jhrgg. IV, S. 100), Herrmanns, gespr. hfamans, auch

hinmans, Hofmanns, Kleins, Klinge-Appels, Klinge-Kunklersch, Linkersch

« Link, ursprünglich lüncker, 1590), Mahrches und Mohrches (gespr.

tngayfs, vgl. Jhrgg. IV, S. 101), Orthches (gespr. oadyfs, <C Orth <C Ort

<Ortt), Porte «Port, gespr. poadc, vgl. Jhrgg. IV, S. 108), Reitze-

mahrches (Reitz -f- Mahr, gespr. räidsemgayes), Rickeis (gespr. rccfls, vgl.

Jhrgg. IV, S. 102), Ruppches, Scharmanns Fritz und Scharmanns-Go-

hanne-Schneider, Scharmäunches, Theisse-Bengels (Jhrgg. IV, S. 107,

Theiss + Bingel), Wölfches « Wolf).

Von dem Burkhardser F.-N. E. leitet sich der Sondername aifhqud

(Jhrgg. V, S. 313) her; die Eltern blieben unvermählt. Man wollte

mit dieser Benennung sagen: 'der x, dessen Vater der Burkhardser

E. ist'; hätten sich die Eltern verheiratet, so wäre ihm erst dieser

F.-N. E. geworden.

In ähnlicher Weise wurde eine relativ große Zahl von männlichen

und weiblichen Vornamen die Unterlage solcher 'Dorfnamen' : Adams,

Angese (gespr. afsc, vgl. S. 325), Annegrire (gespr. atfgnr6, vgl.

S. 325), der Großvater hieß schon Annegrire-Hannche (Diminutiv

form zu Johann), Bernhards (gespr. tyaneads, vgl. S. 324), Hanse

« Johann), jobeds (Jhrgg. IV, S. 106, < Jakob), jebedyes « Jakob

-4- diminuierendes Element), Jörge (gespr. jcoye, << Georg), Kaspars

(gespr. Jeasbeas), Kungse (gespr. ku- und kopsf < Kunigunde), Lepse

(gespr. lebtf < Philipp), Martins, Pitches (gespr. jjityfs <C Peter), Steiles

(gespr. sd$fs < Stephan), Träudches (gespr. drgidyfs < Gertraud -4- Di

minutiv, Haus jetzt abgebrochen), ebenso drqir^s ohne diminuierendes

/<iko.

Famihen- und Vorname(n), einmal noch zwei Vornamen, aus

älterer und jüngerer Zeit bilden den Hintergrund in einigen Fällen:

Appelskons (gespr. ablshöns, vgl. S. 259, <C Konrad Appel, Bähr-

gehanne (gespr. b§ageliane <C Johann Bahr), Hannkons (gespr. hapköns

<C Johann Konrad), poadjoVds (vgl. Jhrgg. IV, S. 106, <C Jokann Jakob

Port).
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II.

Wo jemals in einer Familie, einem Hause ein Gemeindeamt oder

Gewerbe seine Heimstätte gefunden, haftet ihnen dies lange scheinbar

unablöslich an.

Nach einem Amt : Alte Bürgermeisters, gespr. cHe bivyfmosdeas, vom

drittletzten Dorfoberhaupt, während das zweitletzte wie das gegenwärtige

nach dem 'Dorfnamen' {gliye und gliykupgleas, bez. busf) bezeichnet wer

den; Scholthese, gespr. sol&s6 < Schultheis, vgl. K.-R. 1624, cJohan von

Jos (Jossa?) der altt Schulldies (-deis)'; Zöllersch, ein Zöllner, Douanier1

verzog in dieses Haus; das seither von ihm innegehabte nennt sich

von da an 'Joste', weil der neue Besitzer so hieß; dl ür^n, Witwe

eines dea wres genannten Kirchenseniors, Angleichung an eres, wres.

Nach einem Gewerbe: Altsche Wirtschaft, Kappenschneiders-Ge-

hanue und -Klinge (gespr. habesnaireasf', Krämersch (gespr. gremeas,

vom Spezerei- und Kolonialwarenhandel), Ölgehann (gespr. eP^han,

hieß Johann Schreiner und hausierte mit Lein- und Samenöl; seine

Nachkommen nennt man dgi el^hans), d§a brofr (vom Geschäft des

Baumpfropfens), Salzkleins (F.-N. Klein, hielt ehedem Salz feil, vgl. Jhrgg.

IV, S. 108 ; die jetzt darin wohnende Familie Bechtold ist mit der iden

tisch, die Jhrgg. IV, S. 108, poadjobeds genannt wird, die Nennung nach

dem Gewerbe scheint jedoch auf den Aussterbeetat gesetzt zu sein), Schäfer

hannes und -heinrich (die Vornamen von Vater und Sohn, die die eine

der beiden Gemeinde-Schafherden austreiben; der andere Gemeinde

schäfer wird mit seinem Familiennamen, gewöhnlich der cHd Spruck,

näher gekennzeichnet), Schmieds (gespr. smeids, nach Schmiedemeister

Herrmann vor 100 Jahren etwa tätig, obgleich man von einer Schmiede

keine Spur mehr sieht), Schmiedhannjörge (nach Schmiedemeister Jo

hann Georg), Schmiedheinrich (nach dem gleichfalls längst verstorbenen

Schmiedemeister Heinrich Müller), Eckeschreiners (gespr. cfirai^easf und

Gassenschreiners (gespr. gasesrainjeas , S. 343) vom Schreinerhandwerk

von einem Vorfahren betrieben, die Nachkommen wohnen in der Ecke

nach dem Lindenrain hin und in der sogenannten (Kirchhofs-)Gasse,

Schneiders (gespr. snaireas, vom noch vor 100 Jahren betriebenen

Schneiderhandwerk), Schusters (gespr. susdeas), Ecke -Wagners (gespr.

egewaneas), Zimmermanns (gespr. dsemermans, der Namenträger war 'ge

lernter Zimmermann', betrieb jedoch das Geschäft nicht, sondern war

Straßenwart).

III.

Körperliche Eigentümlichkeiten gaben Veranlassung zu Spitznamen

im engeren Sinne des Wortes: Schwarze, identisch mit Scholthese in

1 Vgl. K.-R. 1727 'der Zöllner'.

2 Ausgegangen ist der Sondername Kab'jüsd'': ein junger Mann mit dem Vor

namen Justus trug eine von Frankfurt mitgebrachte Kappe zum erstenmal, während

bis dahin Hüte Mode waren.

3 Ist eine neuere Bildung für das ursprüngliche srüinjeas; ein Vorfahre, an

geblich Schreiner, dieses Namens stammte aus der Lüneburger Heide.
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Absatz II, der auszusterben scheint; der Großvater hieß d$a swpads

seiner besonders schwarzen Haare wegen. Der Wechsel trat möglicher

weise ein, weil das alte Haus in der großen Wasserflut des Jahres 1826

hinweggeschweinint worden war. — Großejörge (gespr. grusejeayf, gleicher

weise Wechsel des Hausnainens dem Anscheine nach, unbekannt aus

welchem); der Insasse mit Vornamen Georg war von ungewöhnlicher

Körpergröße. — Bartschneider (gespr. böadsnair^r) und Bartschneiders

Marie (böadsnaireas man) z. B. ; der Träger des Namens hatte das

Schneiderhandwerk erlernt und trug, als er vom Militärdienst zurück

kam, einen Vollbart. — Die Spitznamen es h§si « F.-N. Haas), di

hesfn (Ehefrau des ersteren) und es sdröiyflx* (<F.-N. Strauch) gehen

darauf zurück, daß dieselben kleine, schmale Leute sind. — Vgl. einzelne

ähnliche Sondernamen unter den Humoresken in Abschnitt V.

IV.

Als weitere Entstehungsursache tut sich der Wohnort dar: Bach-

gehannese, Bachheinrich, Brückejakob1, Eckehannches, Eckevetter, Ecke-

rinche (Katharine in der Ecke, vgl. Hess. Urkundenbuch, wo aus dem

13. Jahrhundert öfter einer Geinhäuser Schöffenfamilie de Angulo Von

der Ecken' Erwähnung getan wird), Hennehaus 2 ('weil es ehedem heatf

eam polw$g gestanden', aber abgebrochen und an den dermaligen Stand

ort verpflanzt worden ; die Wandlung eo > e ist sprachlich unerklärlich),

Platte-Busse «F.-N. Büß + das lokale Platte, erhöht liegender Dorfteil

am Südwestende des Dorfes, vgl. Jhrgg. III, S. 227 ; welcher dieser ehemals

zweifellos bestehende Zusammenhang der so besonders benannten Fa

milie Alt mit der Platte gewesen sein mochte, erscheint in dichtes

Dunkel gehüllt); Platteschuster (weil auf der Platte ansässig), Senges

müller (auf der Mühle gleichen Namens wohnhaft), Weidmüller (auf der

Mühle des Namens ansässig), Weidgehannches (gespr. wQäid^hanyfs,

auf der Weide unfern der zuletzt erwähnten Mühle gelegen ansässig).

— Gehört nun Tohlgehannches' hierher, weil möglicherweise vor

längerer Zeit, Genaueres ist der Erinnerung entschwunden, ein Umzug

aus dem Tohlweg' (s. o.) oder vom Pfahl (Wegweiser) nach der gegen

wärtigen Wohnstätte statt hatte? Wahrscheinlich aber ist das erste

Kompositionsglied des Namens pgulkasber (Jhrgg. IV, S. 94) identisch mit

mehrerwähntem pol- (die modernere Form), wiewohl sprachlich unver

einbar, und es steht dann dahin, welcher Entstehungsgrund dem allen

zu vindizieren ist; dl pöul Sumpf, Lache, Morast.

1 Seine Stiefmutter: breg'doadx" 'Brückendortchen'.

2 Im Frühjahr 1902 prägte man daraus die Humoreske hln'rich für den Familien

vater aus törichtem Zorn, weil er in seiner Eigenschaft als Nachtwächter ruhe

störende Jugend zur Anzeige gebracht hatte.
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V.

Keineswegs schrumpft das Häuflein der Spitznamen im engsten

Sinne, der Unnamen nämlich, zusammen, sofern man von dem einen

oder anderen der äußerst zahlreich angegebenen Humoresken (vgl.

S. 331) absehen will; sie sind meist unschuldiger, harmloser Natur,

mit Ausnahme einzelner, z. B. auch eines solchen von Frauenmund

geprägten. Besonders aufzuführen würden noch nachstehende sein.

Ein 'Martins-Heinrich' ließ weiland in einem öffentlichen Blatte

bekannt machen, er heiße nicht so, sondern Heinrich Scharmann V.

Dadurch wurde die Humoreske 'Fünfter' gezeugt.

Einem anderen gab man den 'Dorfnamen' rgsdeala, weil er einst

mals mit einem Kollegen von Paris her, wo sie beide als balayeurs

tätig gewesen waren, beim Glase zusammengesessen, und als der andere

gehen wollte, ihn mit den Worten zurückgehalten: Restez-lä! Seitdem

existiert solche, von Verstümmelung freilich nicht verschont gebliebene

Benamsung. Seine Frau bekam etwas davon ab durch das Epitheton

rfsdealasn.

suthaimea wurde einem Dritten als Spottname zuteil. Eine bei einer

benachbarten Behörde beschäftigte Persönlichkeit dieses Namens (Sud-

heimer) hatte die stets Heiterkeit hervorrufende Gewohnheit, vor Er

ledigung eines dienstlichen Auftrages nachdrücklichst und feierlichst zu

betonen: 'Ich bekomme .... Gulden .... Kreuzer'. Diese gleiche

Manier, vielleicht lediglich scheinbar ähnliche, verursachte die Über

tragung.

In vorigen Zeiten gestattete sich ein Glied eines Hauses hierselbst

eine Desertion, sich auf Fluchtwegen auf preußisches Gebiet begebend;

seinem Hause und Geschlechte klebt seitdem der Unname brgi^s an :

dea br., di brgisesfra, dei (verächtlich 'diese') brgisesmad.

Der Spitzname levbel und lpbe soll zwei Vorkommnissen längst ver-

klungener Zeiten seine Entstehung verdanken. 1. Einstmals hätte die

Frau eines gewesenen Dorfschulzen gelegentlich gegen jenen die un

schöne Äußerung 'dgu IcvV (vgl. jömer Jhrgg. IV, S. 87) getan und wäre das

der Schatten geworden, der sich an seine Fersen heftete und ihn stets

belästigte. 2. Anders erzählt man sonst. Zwei Burschen (der eine ist

der vorerwähnte) sind in ein Mädchen verliebt; sie zieht den einen vor,

der andere folgt demselben auf Weg und Steg nach und belästigt ihn

nach Herzenslust. Gelegentlich der Kirmes beobachtet er wieder ein

mal den Tanz der beiden, später Eheleute gewordenen jungen Leute

und, als die Rockschöße des verhaßten Tänzers, weil etwas zu lang,

zu stark emporwirbeln, meinte er vor Arger: Guck einmal, wie dem

die Lappen (levbe) fliegen. Keineswegs darf als ausgeschlossen erschei

nen, daß die eine Berichterstattung die andere als unwahr nicht be

zeichnen will; sie können beide wahr sein, indem sie in umgekehrter

1 Jetzt öfter auch iQb'sl. Vgl. S. 306.
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Ordnung wie Ursache zur Folge stehen. — Die Form leobe ist als Um

laut zu charakterisieren.

Entsprechend einer hierorts nicht üblichen Ausdrucksweise, zu

reden von gedonsd'r statt cfdcsd'r, i. e. gerollter Frucht, aus Alsfelds

Mundart, woher der Sprecher, ein längst verstorbener Müller, gebürtig

war, konstruierte sich das Epitheton dons?miler; daraus bildete man die

kurze Form dons und dieselbe, durch diminuierende Element erweiterte

donsi. Vgl. Jhrgg. IV, S. 61.

Eine alleinstehende Frau hatte — es ist mindestens ein halbes

Jahrhundert darüber hingegangen — mit zweien ihrer drei Buben ihre

große Last, dem ältesten und dem jüngsten, dea dsivit (vgl. dswpad,

S. 282) cas mal" leibsdr (= der zweite ist mein liebster), sagte sie oft

und gern mit einiger Nervosität. So kam es angeblich, wiewohl der

Vokalismus oa : i Bedenken zu erregen geeignet ist, daß man Haus und

Familie 'die Zwitte' nannte, und behielten dieselben diese Humoreske

bis heute. Vgl. Kuhns Zeitschrift s. v. Zwitte; eine Übertragung und

Anpassung wie bei ealekenix 'Erlkönig' kann nicht ganz ausgeschlossen

erscheinen, doch dürfte sich eine Beweisführung der Art bei fast gänz

lichem Mangel, was geeignete Unterlage angeht, nicht ergeben.

An der betreffenden Persönlichkeit allein, unübertragbar auf das

Haus oder Geschlecht, haften etliche 30 Spitznamen (vgl. Jhrgg. IV,

S. 77):

bgad Bart, weil der Träger des Namens einen auffallend langen Bart hat.

brqwfr rme Bruder Rine, Ursprung unbekannt.

de deg der Dicke, seiner Korpulenz wegen zu seinen Lebzeiten so be

nannt.

etsd, eigentlich jetzt, konnte das Wort ctsed nicht besser aussprechen.

fealdsbats Feldspatz, von bleicher Gesichtsfarbe und die Augen zusammen

kneifend.

heufniglös Hefenikolaus, auf sein Gewerbe (vor Zeiten) hinweisend.

konjfjflyf Kognäkchen; er bestellte jedesmal mit den Worten 'ge' mereJc.\

posdHjön Postillion, seiner Kleinheit und Kleidung halber.

rönd, Sinn angeblich verloren gegangen.

slabsqug Schlappschuh, seiner schlotterigen Haltung wegen.

sleyr Schleicher, seines Auftretens wegen; vgl. V, S. 261.

sgnsbetsegugr, vgl. Jhrgg. IV, S. 84, dasselbe.

wel wild, gewöhnlich de wel, seines ungeeigneten Benehmens halber.

hesi Höschen ; de joy mos * hesi hön, dö mos (fsböad iccan, hea eas net

> eloin dr>, sagte sein Vater einmal.

dea eam nauc haus der im neuen Haus, gebaut im Jahre 1897.

kuler Koller, der Träger des Namens konnte den Namen des Gen

darmen Koller nicht anders aussprechen.

dl brelfra Brillenfrau, weil sie stets eine Brille trägt,

ffe biVgans Pelikan, weil diese Frau einen etwas langen Hals hatte.

d§a draisbruyg der Dreisprung, ihres Ganges wegen.
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dfi ende die Ente, dasselbe; dfi e. wenn (wie meistenteils) betont, d%

wenn unbetont.

d§i fliydiy die flüchtige, dasselbe.

dei figscanffadiy die fix und fertige, hastig arbeitend u. s. w.

frendsi Franziskachen oder Frange.

feasded$blea&, vgl. Jhrgg. V, S. 261.

<1qu qam grit du arme Margarethe.

hesn (zu hesi gehörig) Ehefrau jenes.

heuflis Hefenliese1, vgl. Jhrgg. V, S. 254.

dfi moayn, domed moind mer e deamliy « taumelig) frasdeyg.

sbadüf vgl. Jhrgg. IV, S. 77.

dea bölidsa'idmea eam ewrdoaf der Polizeidiener im Oberdorf, der Klatsch

sucht wegen.

fgtr Vater, weil er, obwohl als der natürliche Vater von der Mutter des

Kindes bezeichnet, leugnete.

Während nun einigen Familien (elf Fälle, vgl. Joste S. 328) keinerlei

'Dorfnamen' eigen, so ist andrerseits um so bemerkenswerter, daß

einigen solche doppelt zustehen u. a. m. Der Großvater in einem be

stimmten Hause hat den Sondernamen mit seinen Enkeln gemein, sein

Schwiegersohn heißt 'der Brücke-Jakob'. — In das von einer ausge

storbenen Familie Reitz ehedem bewohnte Haus kommt ein 'Mahrches'

(eigentlich Flurschütz Johs Klein) zu wohnen. Da jedoch das 'Mahr-

ches-Haus' noch bewohnt war, so wurde dem neubezogenen Heim der

Name 'Reitze-Mahrches', was auf die Familie insgesamt, sowie ihre ein

zelnen Glieder übertragen wurde. Trennten sich die Kinder, so unter

schied man durch Hinzufügung des Vornamens, wie es sonst zu Zeiten

geschah, mittelst des Wortes jV (Eidam, Schwiegersohn), sngry (Schwieger

tochter), swfr (Schwiegervater), sweiy'r (Schwiegermutter) u. ä. Nicht

immer schweißte man in solcher Weise zusammen, oft verdrängte der

neue den alten allmählich völlig, wobei in der Regel allerdings allerlei

Umstände mitsprachen. Untergegangen ist eine ganze Reihe derartiger

Sondernamen, von denen am altertümlichsten und fremdartigsten nur

zwei dreinschauen: mgiyf^r (weil aus dem Orte Meiches hierher ver

zogen) und möasädyes « F.-N. Mörschardt) ; andere, zumal sie in dieser

Arbeit hie und da Erwähnung gefunden haben, bedürfen keinerlei ein

gehenderer Erklärung.

Flurnamen,

nach den Flurkarten, bezüglich deren der frühere Steuerinspektor Debus

ausdrücklich Übereinstimmung mit der, auf dem ßürgermeisterbureau

nicht auffindbaren Originalkarte beglaubigt, sowie nach mündlichen

Mitteilungen von hiesigen Einwohnern.

1 Derartiger Handel, ebenso wie der mit Zwiebeln (äswiw'lsgrem'rj, Lampen

dochten, Körben, Hegen. Rechen, Bürsten, Seife, Töpfen — aber auch das Aufkaufen

von Eiern oder Butter, ist hierorts überaus stark verpönt und fordert die Spottlust

allezeit heraus. Vgl. Jhrgg. III, S. 264.
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of de säuean heb, vielleicht weil daselbst ehedem Hofreiten bestanden

haben.

om, oem sdöiniyde to§g am alten steinigen Weg.

om beay am Berg.

dea snatsagr der Schnatzacker (vgl. Jhrgg. HI, S. 240) : der Acker mußte der

Tradition gemäß von einer gewesenen Braut dem Bräutigam ab

getreten werden, weil sie, anstatt zur Trauung zu erscheinen, sich

während der angesetzten Zeit auf jenem Grundstück in Werk

tagskleidern aufhielt; S.

öm seisbeag ofm hatfsdeg: 'Schießberg' erinnert wohl an die Spießbürger

zeit, fallendes Gelände.

eam bid'gpad? 'im Bohlengarten', Herkunft unklar.

om laxhöb 'am Burghof, eine phantasievolle Änderung des Geometers,

ebenso bei

eam laxfeald-f? 'im Burgfeldchen, wahrscheinlich war nahe dabei Wald.

ofm leaneroin auf dem Lindenrain.

ofm minbeag auf dem Mühlberg.

eam glep grond im kleinen Grund.

eam hangoade im Haingarten; im Hain ßan) nahe dabei wird nach

Kirmesfesten ein zerbrochener Topf mit einigen Pfennigen Inhalt

nach vorausgegangenem Mummenschanz, einer 'Rede', nach Tränen

der Kirmesburschen begraben. Vgl. Jhrgg. V, 8. 265.

of der gasfi öm buvgeadshöb auf der Gasse am Burkhardshof; der Weg

nach dem Dorfs Burkhards führt dort vorbei, auch reiyn genannt.

Vgl. Jhrgg. IV, S. 62.

of dem (ofm) gase \ nagr, das n wird stark zu agr gezogen, auf dem

Gassenacker. Vgl. Jhrgg. IV, S. 78.

ofm boanhob, gewöhnlich Plur. of de boanheb auf den Bornhöfen.

herft^m doaf hinter dem Dorf.

ofm sauagr auf dem Sauacker.

eioiy_ d'm doaf über dem Dorf.

hen^m laxkebl 'hinter dem Lugkippel', mit Wald bedeckte Anhöhe, vgl.

S. 335.

om robsbf'ag am Ropsberg.

ofm cd? kir%ehöb, vgl. Jhrgg. V, S. 272 f., in der Wingershauser Pfarrchronik

'Pestkirchhof genannt; jetzt ist dea a. k. ein Pfarrbesoldungs-

grundstück.

öm dür^iveg am Totenweg, Weg zum früheren Kirchhof nach Wingers-

hausen, der ohne Zweifel vor jenem alten benutzt wurde.

dreis Triesch, Plur. -er.

dat^dreis Totentriesch (identisch mit der Flurbezeichnung grigsdsal, dem

Dialekt unbekannt).

des naue depg Rodestätte, von einem früheren Geistlichen zu bearbeiten

veranlaßt; Geisterunwesen soll dort in älterer Zeit an der Tages

ordnung gewesen sein.
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ean de sawean wei^ in den saueren Wiesen.

eam slaifgn im Schleifahl, ahl = Winkel, Ecke, vgl. Jhrgg. III, S. 227

und glmin Jhrgg. IV, S. 110.

eam meleasQn 'im Müllerzahl', willkürliche Änderung des Geometers für

'Müllersahl'.

eam grigsdsal im Kriegszahl; zagel 'cauda', vgl. Bockzahl bei Schot

ten u. ö. 1

ofm gloine heanesdöin auf dem kleinen Hinterstein.

ofm menybeag und -agr auf dem Mönchberg, das so zahlreich in Hessen

und Nassau als Flurname vorkommende 'Mönch, Manch' ist ein

allgemeiner Begriff, dessen Unterlage oder Bedeutung unklar ist.

fer de wQäid vor der Weide, Vor der Warte' (Geometer).

eam sdreidtfs 'im Strittges' (Geometer).

ofm dreibagr auf dem Triebacker.

eam goadefealyf (ohne d) im Gartenfeldchen.

henerem sdoi", eam sdöin hinterm und im Stein.

ean de eneasd6 waire in den untersten Weiden.

ean de tvair6 in den Weiden.

eam eweasde egeadefeald im obersten Eckhardenfeld, zum ausgegangenen

Dorfe Eckhards gehörig.

bai de ale goade bei den alten Gärten.

bai der milsbax <C Milsbach (in der Milsbach, K.-R. 1583).

bai der leane bei der Linde.

of de gloine bete 'auf den kleinen Betten', Eigentum der von Katz?

of der saueansdgd auf der Scheuerstatt; nach einer Scheune zu der

Hofreite der in dieser Monographie mehrerwähnten Herren von

Katz, von deren Existenz auch einige alte Grabsteine (in der

Friedhofmauer verkehrt eingelassen) zeugen sollen, weiland an

geblich gehörig; diese Hofreite soll auf dem Dorfteil Platte ehedem

bestanden haben.

eam püifeasgpade im Pfeifersgarten; weitere Erinnerung an die Spieß

bürgergarde (S. 333)?

ftvm sdoin vor dem Stein.

om kerwesröin, vgl. Jhrgg. IV, S. 261 ; an einem Rain also, der Ähnlichkeit mit

der Kehrseite eines Menschen hat. Der Geometer schreibt 'Kor

besrain', was an die korwesblome erinnern würde, die an dem Rain

zu finden wäre (Jhrgg. IV, S. 62). Manchmal hört man kerufsröi",

wobei an einen Kürbisrain (Jhrgg. IV, S. 58) zu denken ist; Wandel

von i > e wegen des e im Auslaut?

ean de grgiveiveise in den Grabenwiesen.

ofm blafhöb auf dem Plattenhof; ein Leonhard von Katz soll der Be

sitzer gewesen sein. Wann die Hofreite ausgegangen ist, kann

nicht mehr festgestellt werden.

1 Vgl. Archiv des histor. Vereins für hess. Gesch. u. Lande»*"-**"•■ --SI. Bd.,

3. H., S. 288.

x

y
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ofm metsdoi" auf dem Metzstein, 'auf dem Etzstein' (Geometer); z ist

wohl wie bei wetsdoin (Jhrgg. III, S. 341) hinzuzusetzen?

ofm sauagr auf dem Sauacker.

eam dsei'fliüx, öfter ohne zweites l, im Ziegellug (Geometer); luh =

Wald, warum dann aber dieser Wechsel eintreten sollte, ist unklar.

of de ealean auf den Ellern (Geometer).

ean de fuanbax 'in der Vorderbach' (Geometer), so offenbar genannt,

weil man darin hinausfahren (foan) konnte, was noch heute der

Fall ist. Moderner Wandel von -nb > -mb (foambax) vermag als

sprachlich berechtigt begründet zu werden. Vgl. S. 342.

ofm koangrgids nach dem dort befindlichen Punktstein, Dreieck, 'auf

dem Kleinkreuz' (Geometer) erweist sich danach als Konstruktion.

des heyeax und heyrix 'im Heegrich' (Geometer).

dt hQüiyn 'im Haigen' (Geometer).

of der wanweise auf der Wannwiese, der Form halber? Wie 'Münch'

allgemeiner Begriff.1

of de läye sdrqaix auf den langen Sträuchern, 'auf dem Langenstreich'

erscheint danach als verfehlt.

ftr de hesen vor den Haselsträuehern, 'vor dem Hessel' ist unverständlich,

bai de haxe mauean bei der hohen Mauer, wahrscheinlich nur Anhäu

fung von Feldsteinen, die man im Ackergelände sammelte.

hinea de wQäid hinter der Weide, 'hinter der Warte' (Geometer), ebenso

falsch wie

ii'Qüidweg Weidweg in 'Wartweg' umzudeuten.

of de kolhang auf dem kahlen (?) Hang. Mehrzahl kann hang nicht sein,

da diese hierselbst unbekannt ist; manchmal lautet der Flurname

of der Jcolhang. 'Am (Mask. !) Kohlhock' (Geometer) ist unmöglich.

ofm jeii^kiryjiöb auf dem Judenkirchhof; man erzählt sich, die Juden

des nahe dabei gelegenen, jetzt aber ausgegangenen Dorfes Eck

hards (s. u.) hätten da ihren Friedhof gehabt; Unterlage fehlt.

of'm gliagr auf dem Kleeacker; Fässer voll Geld sollen dort auf einem

bestimmten, enger begrenzten, angeblich unterkellerten Gelände

vergraben sein.

eam höiPgdebyf im Honigtöpfchen.

eam megeads und megeads im Eckhards; ausgegangenes Dorf, Mühl

graben noch vorhanden. Was die Pfarrchronik von Wingershausen

darüber noch weiter zu berichten weiß, ist «unkontrollierbar.2

cans ^röims ins Geräums.

hinerem weanbe'ag 'hinter dem Windberg' (Geometer).

eam gäiytveisedreib im Eichwiesentrieb.

ean d'r eaVbax in dem Erlenbach.

ean d'r ronde weitf in der runden ('roten' hat der Geometer) Wiese.

1 Vgl. Archiv d. histor. Vereins, Bd. XI, Heft 3, S. 295.

* 'Zu dem Kckehardis1 1303 (Guden. cod. dipl., IV, pag. 98G) ist allein wiehere

Unterlage.
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ean d'r sdöinkaude in der Steinkaute.

eam §ileasbe'ag im Eulersberg.

ofm lüpe | ndgr auf dem langen Acker; n zu agr gezogen, vgl. S. 333

und Hörn a. a. O., S. 34.

di nid sdrös* die alte Straße.

eam rasböas im Raschbusch' (Geometer).

of de naue heg6 auf der neuen Hecke.

bovgcadsr weg Burkhardser Weg, i. e. Fußpfad, s. Jhrgg. V, S. 273.

auch -efdsr.

des glawevg 'hinter dem Glauberg' (Geometer), vgl. fir*m nicearg Vor

dem Rehberg' (derselbe), Weigand, Ortsnamen: Archiv a. a. O.

Vn, 28 1.1 Ältere sprechen nufrg aus.

eam icai^dreis im Weidentriesch.

eam hafeald im Heufeld; K.-R. 1583: 'häufeldt in Weiden' und Tieüfeldt".

firem heyjcebl vor dem Hegkippel.

eam du^hd" im Dietenhain; wahrscheinlich Hinweis auf ein ausge

gangenes Dorf, zumal von Waldarbeitern darauf deutende Spuren

(Feuerstätten z. B.) entdeckt wurden. Bestätigung dafür ist der

balsweg, die Baalspriester (katholische Geistliche) seien dort hin

ausgezogen.

direhanerwe'g Dietenhainerweg.

hoasd Horst, Walddistrikt.

ean de saif in der Seife, vgl. dea Jhrgg. IH, S. 634. Wie erklärt sich die

Divergenz?

firem mvearg bai de blamebeag vor dem Rehberg bei den Pflaumenbergen ;

bei mveag (wie bei glaweag) liegt wohl eine Umdeutung von T>erg'

in 'werk' vor. Die Pflaumenberge gehörten wahrscheinlich zu dem

oben erwähnten Dorfe Eckhards oder Dietenhain. Vgl. veag

Jhrgg. III, S. 338.

of (seltener uf) der wolshege 'auf der Wolfshecke' (Geometer).

bai der wqaidmin bei der Windmühle; letztere besteht aus einer Mahl

mühle, drei Schlagmühlen und einer anderen Hofreite.

ean de sdaur" in den Stauden.

ofm wQäidhüb auf dem Weidhof; der Geometer setzt 'Weidenhof', was

im Volksmund wair*höb heißen würde.

ofm pipsdsdraux auf dem Pfingststrauch.

ean df dscrstw$'i& in der Zerrschen (Geometer: 'Zierschen") Wiese;

Unterlage könnte der F.-N. Zerr, Zörr sein, vgl. Jhrgg. IV, S. 105.

of dr kaudsew$i9> 'auf der Kausenwiese' (Geometer)2, vgl. -gärten in

Rainrod.

ran der UenweisP 'in der Kinnwiese' (Geometer).

<»h ()Uih'idraux am Klappen(Geometer : Kleppen-Jstrauch.

' Vgl die dial. Formen für Friedberg, Grünberg, Lißberg u.a.m. ;S. 342 rT. .

I (>iit d' bi'itrwegsmduean nennt Hieb nahe dabei eine Mauer aus rauben Steinen

Vi'ilmml um ein kleines Ackurgelllndo aufgeführt. Warum?
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ofm weThgisfrkebl, welha'us, K.-R. 1717: Willhausz; Name rührt her von

einer auf der Südostseite jener Anhöhe befindlichen, durch Aus

spülung unter zwei überliegenden Felsplatten gebildeten Höhle,

die aber unmöglich, wie die Sage berichtet, Zufluchtsort für die

bedrängten Talbewohner in Kriegszeiten gewesen sein kann, da

sie schon für eine Person zu wenig Raum darbietet. " Dies wie

anderes (vgl. Archiv des historischen Vereins, Bd. XI, Heft 3,

S. 220: die Generalstabskarte hat Wildhauskopf, im Volksmund

und in den Flurbüchern heißt es jedoch Wildfrauenhaus1) ist

leider als Phantasieerzeugnis, letztere Angabe als großer Irrtum

zu bezeichnen.

äviy_ dem doaf über, oberhalb des Dorfes.

ofm ale | nägr auf dem alten Acker, vgl. betreffs Aussprache S. 333

und Hörn a. a. O. S. 34.

öm setfsdr§is am Sengestriesch, von sengen = abbrennen und driesch

'unangebautes Land'; daher wohl auch der Name Sengesmühle.

cam hwdsrg'ad im Hirzrod; easerg'ad, dial. für Asechenrode (ao. 1187),

woraus der Beweis dafür erbracht werden kann, daß die Erklärung

Hirschruhe unmöglich zutrifft, wohl aber an eine Rodung zu

denken ist, die mit dem ersten Kompositionsgliede hwds irgendwie

nachher bestimmt wird.

ewi-£ dem hehl oberhalb des Kippeis; cam slggrgad in der Schlagrodung.

ean der mölsbax in der Molschbach, wohl aus molts- (= Genitiv von

molt 'Erde') wie mils- (S. 334) aus mils-bach.2

ean der sdrgud in der Strut, Gebüsch oder Sumpfland; auch Stätte des

Unfugs des wilden Jägers (Jhrgg. III, S. 257).

ofm bendsHsdraux auf dem Pinselstrauch.

of der dreygweitf auf der Tränkwiese, es könnte nur ein Regenwasser

sammelbecken dort sich befunden haben.

eam sdräux ö" der helwe'is? im Strauch an der Hellwiese; vgl. Kluge,

Wb., s. v. Hellbank, danach würde es etwa abgelegenes, auf einer

Seite oder auf beiden Seiten begrenztes und stark eingeengtes Ge

lände bedeuten. Das würde hier zutreffen.

ofde Jaisfhg'iseaycasegr, Äcker bei den Häuschen an der hlita (Bergabhang),

das Lokale stimmt zweifellos ; bei jüngeren Leuten : flaisiyfnsegr und

flaisendy^s egr, in der Flurkarte Leisehanscheäcker (wahrscheinlich
aus cLaise häuschesäcker' der älteren Flurkarte umgedeutet, kaum

wegen Mangels der Schreibung) ; jetzt in Wald verwandelt. Bis zu wel

chem Zeitpunkte weldhef3 c Wildhüterhütten', die letztlich mit jenen

'Häuschen' identisch gewesen sein könnten, dort gestanden haben,

1 Verhält sich genau umgekehrt; wie die Generalstabskarte angibt, so trifft es zu.

2 Sage: Dort habe früher eine Reitbahn (räidbön) bestanden; von den Mahl

zeiten (möldsäir" S. 267), die von den Benutzern derselben dort gehalten worden

seien, rühre der Name Molschbach.

8 Ganz nahe dabei nannte man eine bestimmte Stelle 'bäi d' weldhet''.

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 22
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steht dahin, mehr als diese Tatsache, von der die ältesten Leute

noch zu erzählen wußten, war nicht festzustellen. Vgl. welhgi^r

S. 337, vielleicht nur ebenso zu werten.

hinea de poade hinter der Pforte; ob ein Zusammenhang zwischen jenen

Häuschen und dieser Tforte' (20 Minuten von Eschenrod und

25 Minuten von Schotten) anzunehmen ist, scheint sich nicht

mehr recht aufklären zu lassen. Vgl. Jhrgg. IV, S. 108.

ean de sdafelsa' in der Staffelsau, wegen der Beschaffenheit des Geländes ;

'Stöffelsau' ist Umgestaltung des Geometers, ohne daß ein Grund

dazu vorliege.

näueheykebl Neuehegkopf.

of der hl auf der Höhe.

bälsagr < Baltes(acker) = Balthasars (Beerdigungsprotokoll vom Jahre

1744, sowie 1722: Balthes Kinder), ursprünglich Ackergelände,

dann Wiese, jetzt Wald (seit 1897, andere schon einige Jahre

früher, so daß jetzt gleichmäßig angepflanzt).

d§a saufnagr cder Schaufelacker' ; der ehemalige Besitzer desselben hatte

ihn für eine neue Grabschaufel (vgl. S. 318) veräußert.

ofrfagr Attichacker, vgl. Jhrgg. IV, S. 57: wächst dort massenhaft.

der h$tyen agr der heilige Acker; gab keinen Zehnten, war Pfarrbesol-

dungsgrundstück bis zum Jahre 1716. Die K.-R. vom Jahre 1717

besagt hierüber: 'Es wird auch hiebey zur immerwehrenden Nach

richt angefüget, daß Ihro Hochfürstl. Dchl. unser gnädigster Herr,

nachdem der so genandte heiigen Akker von dieser Pfarr ab

kommen und an gewisze Erbbeständer verlehnet worden, von dem

tandemio zu der Pfarr besten wiederum 40 fl aus Gnaden ver

ehret haben, laut darüber ergangenen schriftin Befehls Darmstad

d 31 Mertz 1716, vor welche Summa nebst einem Zuschuß ä 17 fl

aus diesem u. benachbarten Casten des Convents Schotten ein

Akker auf dem Willhausz vor die Pfarrei Eschenrod erkaufet

worden.'

häuufsdgan Haubenstern, vgl. Jhrgg. V, S. 264 (Ostereier).

slambhans, ursprünglich eine sumpfige Gemeindetrift (Allmende), durch den

Schultheiß Johs. Fritz (vgl. Jhrgg. IV, S. 99) wurde die Anpflanzung

zu Wald veranlaßt; Aussprache bei ganz wenigen alten Leuten:

slämbans, Zusammensetzung Schlamm + ?1

öm holdsmansbgag am Holzmannsberg, vgl. Weigand (Archiv VII, S. 287).

Geographische Namen.

giroba Europa.

asje Asien.

afriga Afrika.

ämeriga Amerika.

1 Die anstoßende Flur des Dorfes Rainrod nennt sich 'Hansrod'.
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uäsdrälje Australien.

poadegal Portugal.

poadegis? Portugiesen, i. e. portugiesische Staatspapiere.

sbänjea Spanier, i. e. spanische Staatspapiere.

büean Buren, öfter auch büen.

frandsüs? Franzose.

frandsuse(depg)deapg einer, der in Paris als Sohn eines balayeur (S. 330)

geboren ist.

barl's Paris.

kvede Schweden; swed Schwede.

holener Holländer.

dgidsländ Deutschland; K.-R. 1700: teütsch.

dem dgid? eas ggud bredyfn dem Deutschen ist gut predigen, i. e. er ist

gutmütig, dumm.

dea dgidse maxd ales eams ggald der Deutsche macht alles ums Geld,

dasselbe.

swövfland Schwaben(land) ; swöb Schwabe, Plur. swövf.

esdräix Osterreich.

beme Böhmen.

böle Polen; K.-R.: zwey armen persohnen ausz pohlen 1650 gesteuert . . .

bölise jgir* polnische Juden.

rus Russe, vgl. S. 298.

brgise Preußen; brgis Preuße, vgl. S. 330.

bgalt'n Berlin.

w$sdfa'le Westfalen.

sggs Sachse.

baifr Bayer.

hese Hessen; e hes ein Hesse.

fränfoad dsgu(fdr$iwe in der Richtung nach Frankfurt hin getrieben

• (Vieh); vgl. Jhrgg. IV, S. 110.

swaids Schweiz.

simedaler Simmentaler, i. e. Vieh aus jener Gegend; bezüglich anderer

Rassen ist s. v. abgehandelt.

idälje Italien; iddljerfr Italiener.

grr/f Griechen, i. e. griechische Staatspapiere (s. oben).

d$acf Türken.

hgat^lgid *Heidenleute, Zigeuner.

hgaredeyg(deai)g) ein Zigeuner jeglichen Geschlechts und Alters.

hgar^menfr die Zigeuner überhaupt im Munde kleiner Kinder.

hgaifdetfr *Zigeunermänner, die männlichen Glieder einer Zigeunerbande.

bcdfsdi'na Palästina.

j§id Jude, Plur, j§ir* ; jeit^n Jüdin. Vgl. jit Jhrgg. HI, S. 334, Anm. ;

Jhrgg. IE, S. 331 ff.

Strafe der 12 Stämme, wobei Weiteres dem Gedächtnis der

Einwohner dahier entschwunden:
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1. d§i sdeycf wei di pesd die stinken wie die Pest;

2. wan dei sbg~id!<£, blaid'n dgas haycf wenn sie spucken, bleibt ihnen

das hängen ;

3. dei deaf net of de Jciryfhöb die dürfen nicht auf den Kirchhof.

wgas feasdit e jeid fö" eme sgingwl? was versteht ein Jude von einem

Schweinenabel? — Sinn: Das hat1 und kennt er also nicht; das

gelte auch sonst.

der itsig me de geale hguse Der *Itzick mit den gelben Hosen

hot e ngus? hat eine Nase

weij e dspgrdg~'use. wie eine Zuckerdose.

koxjeir6 *Kochjuden, Jhrgg. III, S. 332.

jeirehanel Judenhandel.

lear^rjeid jüdischer Lederhändler.

jireMrmes Judenkirmes.

jeirengvse Judennase.

brasilf Brasilien.

pets* *Pfütze, S. 303 ; euer dl p. nach Amerika.

kma China.

rain Rhein.

raingeyfnd Rheingegend.

moi" Main.

franfoad Frankfurt.

häne Hanau.

gealha'usP Gelnhausen.

fuaflsbeag Vogelsberg, sagen die Wetterauer; hier nur fötflsbeag.

e eufrlmis fra eine oberländische Frau, i. e. vom hohen Vogelsberg, aus

den Dörfern um den Oberwald her.

sote Schotten, sode; e setr ein Schottener.

di setr sain sbetr die Schottener sind Spötter, Redensart.

rä^rg'ad Rainrod; e rä^rer^r ein Rainroder.

gevdse Götzen; dei gevdsemer die Götzener, sc. Frau.

betserg'ad Betzenrod; e betfreifr ein Betzenröder.

rgivensha'n Rudingshain; e rgwenshä'ner ein Rudingshainer.

meynbax Michelbach; e meynbey^r ein Michelbacher.

de dgivfl hat ax mense gemgxd; dö särer (dea dgiufl moin ey_): dei dop

mer nöx meynbax der Teufel hatte auch Menschen gemacht; da

sagte er (den Teufel meine ich): die tun wir nach Michelbach.—

Diese Redensart soll die Bewohner jenes Ortes als dummdreist

bezeichnen.

brepeadshä'n Breungeshain ; dgas eas oinjer fan br. ein Breungeshainer.

buseböan Busenborn, Plur. -bewrfr ein Busenborner.

1 Es soll auch einmal in hiesiger Gegend vorgekommen sein, daß ein Jude

Schweinehandel getrieben habe; derselbe stammte aus Echzell.
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?aserg'ad Eschenrod, Plur. -rer°r, vgl. S. 337 u. Jhrgg. IV, S. 77 u. 92.

keasb§ag Kirschberg, Hof Zwiefalten.

wipeashäusf Wingershausen ; e wiyeashg'i&r ein Wingershauser.

alsgse Eichelsachsen; en cds§ser ein Eichelsachser.

Qäilsdoaf Eichelsdorf; en Qääsdevfr ein Eichelsdorfer.

ulf Ulfa; oinfr fö" ulf ein Ulfaer.

sderufls Stornfels; e sderufltfr ein Stornfelser.

IgfS Ober-Lais; das -<>s klingt vielfach wie engl, us 'uns'; e Iggtfr.

hede Glashütten; öinjer fön der hcde ein Glashüttener.

of der hcde in Glashütten; of dt hede nach Glashütten; K.-R. 1715: dem

Schulmeister von der Hütten (= Glashütten).

bovgeds Burkhards1; beogedser ßurkhardser (vgl. F.-N. Birx).

heryfhä'" Herchenhain.

Jcglsdcas Kaulstos; e kglsdetfr ein Kaulstoser.

gerean Gedern; Scribas Regesten: 800 Gawirida und Geriwarda, 837 Ge-

wirata und Garwirida, 1316 Gaudern (Weigand, Oberhess. Orts

namen im Archiv des hist. Vereins, 7. Bd., 2. H, S. 262; die

Formen von 800 und 837 sind demselben unbekannt). Kompo

sitionsglieder ger -4- ward.

senic Ober-Seemen ; e senfr jfid ein Oberseemer Jude.

fol(fdsha'n Volkartshain.

labax Laubach.

oineadsha'usP Einartshausen.

gondeaskiry? Gonterskirchen.

rubeasbüvg Ruppertsburg.

fräiföi" Freienseen.

senerg~'ad Sellnrod.

älehä'n Altenhain.

boufM'us? Bobenhausen.

Tceldtfha'" Kölzenhain.

fealdgreg* Feldkrücken.

mulsdoi"* Ulrichstein; ältere Formen: 1400 zume Ulrychessteine und

1489 Molestein (Weigand a. a. O., S. 299, von mol oder molle

'Molch') ; ausschlaggebend ist ersteres 'zum Ulrichessteine' ; das o

deutet auf frühe Namengebung (Odal-) oder auf anderen Einfluß

jüngerer Zeit. Vollständiger Beweis erst möglich, wenn ältere

Schreibweise zum Vorschein kommt. Vgl. Schottener Kreisblatt

von 1869; Archiv des histor. Vereins XI, 3, S. 291; Röschen,

Hess. Pfarrbeschreibung, S. 183: Kasseler Geschiehtsverein

1898/99.

ftal Groß-Felda.

1 Einzelne Leute sagen of de doanbus auf den Dornbusch, im Sinne von 'nach

Burkhards'.

8 Nachweis der Herkunft durch denselben Keferenten in der Darmstädter

Zeitung von 1901.
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älsfäald Adelesfeld (vgl. Hoffmann, Geschichtskalender, S. 3), der P.-N.

Adalo (Form des 9. Jahrhunderts, Adamek a. a. O., S. 24).

landgeha'n Lanzenhain.

ümesha'use Ilbeshausen; hier sehr bekannt, wegen seines «Papageis»

(vgl. O. Müller, Münchhausen im Vogelsberg).

laud'nbax Lauterbach.

flg&mix Fieschenbach, wie Altenbach—Altembach— Altemich (bei Bü

dingen), so ist die Zwischenform Fleschembach anzunehmen.

groinfld Crainfeld.

grgufha'" Grebenhain.

beiritf Büdingen, im Kreise Büdingen hqiri'f. Haupt im Büdinger

Kreisblatt vom Jahre 1891 zieht den Ortsnamen Biringa im Ve-

nantius Fortunatus zur Erklärung herbei; der diesseitige Dialekt

würde letztere Form bestätigen, der dortige einheimische auf Buo-

tingen vom P.-N. Buoto, Bodo verweisen; ähnlich verhält es sich

mit dial. bQiyfs < ßuoches, rgirig'm < Ruodigheim, b$tT*shem <C

Buodinesheim — alles Ortschaften in der Nähe von Büdingen.

Ae™Xe Hainchen.

hängrean Hain-Gründau.

leand'm Lindheim. Vgl. Jhrgg. IV, S. 59. Wie ist die Divergenz zu

erklären?

mogsd Mockstadt.

düsem Düdelsheim.

cHede'ibi-£ Aulendiebach.

Nqaiy^bax Bleichenbach.

glavfrg Glauberg. Vgl. S. 336.

sdog'm Stockheim.

keawerg'ad Kefenrod.

metfnä' Michelau.

beandsQgs? Bindsachsen.

g$alehQ'a Geinhaar.

u^böan Usenborn.

6adebuvg Ortenberg.

leisbevg (lesbevg) Lißberg.

head^hä'" Hirzenhain.

weneps Wenings.

röPsd und r^sdgt Ranstadt.

waleanhäuse Wallernhausen.

dswegeashaus? Schwickartshausen.

fauerbax Fauerbach.

Jcgar6 Kohden.

ngid Nidda; e nfir*r afgqd ein Niddaer Rechtsanwalt.

wi^iFm Oberwiddersheim; dei wiresemer botrfra.

beffnem Bingenheim.

g$Fna Gettenau.
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eydffl Echzell.

hone Hungen.

fun b., fun g., fan e., fü" (fon) h., wie oftmals, vgl. oben, um auszudrücken,

es sei ein Bingenheimer, Getteuauer, Echzeller, Hungener, Vilbeler,

Friedberger, Grünberger.

felwl Vilbel, s. o.

freiwevg Friedberg.

geise Gießen; e gfisfr dogder ein Arzt aus Gießen.

grimeag Grünberg.

bodehoan Bottenhorn (vgl. Jhrgg. IV, S. 97).

of dl beogtdsr sbröx.

' stf1 sdegHy?.

de sepesmilea köm dsöem äle srai"jea ean göw'm göur* woad: gehan,

leand mer£s mön (malen, das feinere Tünchen sonst, hier 'zeichnen').

easd emöl max ex de dsug, sad dea, ean als so foad. sber'rhf* hond h§a

— (fsräivf} dö hörn e bevgedsr do hea; dei frt/f: no, wo (wü) wold'r

dän htf1? d§a hat dl hen ean saim levb" sdeg6 ean gres : la fed'n (Vettern),

komd al ewf* (hinein), es wead geJcpxd grebn (Kräpfel), en wafn (Waffeln)

en snetsn en hotsn en budrmilysubn.

ja, döas sain so agde fo* so kone.2

Die Burkhardser Mundart soll damit verhöhnt werden, und

es erhebt sich regelmäßig bei der Aufzählung der Burkhardser

Leibspeisen, besonders bei der Buttermilchsuppe (wegen des a), die

in singendem Tone geschehen muß, wie das in jenem Dorfe mehr

Sitte als hier, ein unbändiges Gelächter.

Anhang.

Verbalformen.

Orientiert an der gleichartigen Arbeit aus Groß-Buseck in der Zeitschrift

für hd. Maa., I, 1 und 2.

achten öxde; döu öxsd e' näud du — —

achtest ihn nicht, aber d. ö. en

aud du achtest ihn ; döu hosd

e' näud geöxd du hast ihn

nicht geachtet

ahnen öne; es önd 'm näud göuds — geönd geahnt

es ahnt ihm nichts Gutes

arbeiten erufn und erw'n; hea — cfervfld, Part. Perf.

erwHd, Präs.

1 Der Satz ist Einschiebsel des Erzählers.

2 Gemeint ist: solche Spöttereien kommen bei solchen Leuten öfter vor.
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backen bage (l>egsd, begd)
bux (fbag*

befehlen (Iffean (f/felsd selten) — beföen

bescherte besüad, Imperf. und Part. — hot besüad

Perf.

begegnete ihm begänd 'm — eas'm begänd

beißen bai^ beas
gebease

beten bear6; hea bead, Präs. — —

bewegen bewey_e, selten — —

biegen bgäiyf — (fbgaiyß,

bieten beire
büd

gebgare

bezahlen bedsgn (lfdseldsd) bedsul bedsgld

binden beane ban g^botf

bitten bide (UV); dear* 'n bide — gebü

(bite) baten ihn

blasen blös6 — geblöse

bleiben blaiuf (blaid, wu dr said — (fbleiuf

bleibt, wo ihr seid, Einschub

von d); se bliuf sie bleiben

blühen bleif
blgude blüh

ten

geblgud und gebleid

braten bröre — gebrore

brechen breaaf gebrgxe

brennen bean (es bered)
i

gebrand

bringen brerf — gebröxd

brühen breije, gewöhnlich breP — gebrgud

es dauert lang es dauead lanp; es — —

dgijead lant)g; Konj.

denken dey^ döxd (fdöxd

drehen drewe — gedröd

dreschen drese
drus tfdro's6

dringen drepe, ganz selten —
tfdrorf

drücken dreg6 druxd (driy_-

de se^,

Konj.)

gedregd

dürfen deaf deafd cfdeafd

sich entsetzen sey_ endsets? — seX endsgsd

erschrecken easrecf seargxd easrgxd, easrpg*

erleuchten ealgiyd?, sehr selten — ealgiyd und ealauxd,

häufig Part. Perf.

essen eas6 dead eas6,

as aß, es

Konj.

<fg§as\ ge^

fahren foan (-g-) faa tffoan (-Q-)

fallen fan feil ffan

fehlen fen (hea fehl) föld tffäd
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fangen fappe fev tffap6

fechten feyd', betteln gehen — cffoxd?

finden ßne
fan

g*fme

flechten fleydc — geflpxd

Lappen einsetzen labe — gHabd

— — tfflagd geprügelt

fliegen flr/f d§i flug* do
geflgxe

fließen fleis* flas (ffloas*

fluchen flgux? flguxd
geflguxd

fragen frey? (h$a fred) fröd
gefrod

fressen freas6 — g*frease

frieren frQis? — gefröan

fühlen fein — ffeild

fühlen fian fivd 0uad

fürchten feyde — tffeyd

gären gean — gegöan

geben geauf; geh (dgu gesd, hga göb (gguf, fgeauf, Imp. ge' gib.

get)\gl. Jhrgg. V, S. 285. Plur.)

gedeihen g^däif — —

gehen gin (dgas han net g'gi")
gay1 Konj.

gep

gaf

gelingen gHey" (selten) — g^lorf

gelten gean und gel0 gal cfgon

gehören gehean — —

genießen gsneise — genose

gerren gean, weinen gar dr§ dar

über

gegoan

geschehen tfsi" gssog, Konj.

tfse-g

fst"

gewinnen gewean dear*, gewöhn — gewon

lich Impf. (= taten gewinnen)

begießen, gießen leg* — gHgxd

glauben glgavf gläbd tfglabd

— — fron geronnen

graben grgvf (grebsd) sei gruvf,

Impf.

gegrguf

greifen gräif, erhaschen greaf
gegreaf

haben hön (hosd, hot, Aö", hot, ho");
hat, Konj. g^hoad

dö hön nfr äud sines (Ptfriyd
hei

halten hgbe (portare, tenere)
hgbd

gehpbd

halten hän (auch = iudicare) ; dea — gehan

gläbd, dgas heil

1 so gags so ging's.



346 Gustav Schöner.

hängen herf — (fheyd

hauen haaf heig
gehäx6

wiegen häije — gphäid

heben heuf (hebsd, hebd) — gehg~uf

heilen hgain (hgailsd, hgaüd) — ^hgäild

heißen hgäis* und hoa& heis
gehgäise

hetzen hetsf hgsd (ofltfhgsd

helfen healf* (helfsd, helfd) half g^holf

hören hean hoad (fhoad

hüten hfir* hgud gphgud

holen Iwtf; hea lepd's; ^ lepd^ $ leyd 0äf)d

sie holten sie ab

kaufen kg?p (vgl. Jhrgg. V, S. 267 k§if fkafd

und 271)

kennen kene
kand

gekand

können kon (kän, ka"sd, kan, kon,
kond, Konj. (fkond

kond, kon) kend

klagen glan
glad

gegläd

kleiden glgar* — cfgload

kommen kome (kemd)
körn

gekome

kosten kosde; h§a sad, es kesd 'n, — cfkosd

Konj.1

kreischen graise
gres gpgreai?

krähen greuf; hea grebd; do grebd6 — cfgrebd

s6, Impf.

kriechen griy? grax g'grgx*

kriegen grgiyf grox greifd (mod. gr§id)

jagen JBf (jesd, jed, ja™, jäd, ja?) sei jeg* 'n

foad

gejad

kehren Man — gchaad

laden l^r*; sad, sq~ let hea so lade er — gHqr*

lassen los6 (lesd, let); lot sf dox leis
gelose

laßt sie doch ; lot mer med dea,

i. e. ich will nichts von die

sem wissen

lauern latm
lüvde gelavd

es läutet es Igid; läuten Igir* es laud geläud

laufen laf (hea lefd) leif «X hö" g*laf ich bin

gelaufen

leiden lair* leid tfUir*

leihen Une
lind gHind

lesen l$as?
— tfleas6

legen ley? leig, leg 0§t

1 dö kexd' 8" da kochten Bie (Konj.) < kgx".
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liegen läiyf led

lügen Ir/f, selten, gewöhnlich net hea b'lug

dl wor^d sa" mex

Nur Part. Perf. (flgad, fealpad

(verleitet) zumVerbum 'leiten'

vorhanden

liefern liwean —

machen max° (mpysd, meyd) mgxd

mähen mewe (mebsd, mebd) mibd

mahlen man (meldsd, meld) mal

meinen moin moad

murren nioan moade

melken mealcf —

messen measP; woas es mes, Konj. mos

mögen mqvtf (mpgsd, mog) mQiyß

müssen mos? mosd

nähen newe (nebsd, nebd) nebd

ernähren eanian —

nehmen neme nöm

nennen nen nand

ölen en (eldsd, eld) —

pfeifen päif peaf

pflücken bieg1 blegd

prahlen brqan (brgalsd, brgald) brQald

raten rör" (retsd, ret) reid

reiben raivf d$ar* räiwe,

Impf,

reißen raitf reas

reiten rair6 (raidsd) —

rennen ren —

reuen rgije räud

riechen r§iyf (neuerdings auch rax

rgiyf)

ringen reye —

sich regen s^ rgXe röx^ sCX

rufen rguf* (reifsd, r§ifd) reif

anrühren öPrwn (-rivsd, -rivd) —

säen sewe; (sebsd, sebd, sewe, sebd, sod(sebdse\-

sewe) ten)

sagen so" (sesd, s§d, san, säd, san) sad

salzen seldse se saldse ean

saufen sauf6 (sgifsd, sgifd) suf

schälen sen (seldsd, seid) —

schaden sgar1*; es soad'm —

schämen säme (samsd, samd) —

tfled, iwrled überlegt

tflgx*

gH^iwead

tfmgxd

tfmtfd

tfmöan

gemoad

gemoad

gemolge

cfmeas?

tfmgifd

gfmosd

tfn&d

genüad (goud tfn.)

genome

genänd

g*eld

gepeafe

g*blegd

^brgald

g^ror*

gereiuf

gerease

gereire

tfron

(frQid

geroxP

tfrorf

g*röxd

tfrQuf

ifgeruad

ges<fd

gesäd

eangfsaldsd

tfsof6

^söld

g^soad

gesämd
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schonen sane

schätzen sets6

schelten sean (Seidsd, seid)

scheren sgan (seasd, s~ead)

schießen sgisf

schinden sin

schlafen slof* (slefsd, slefd)

es schläfert mich es slofead m\

schlagen slan; schlägt sied

schleichen släiyf

schleifen slaif

schheßen älgis*

schlingen sleye

schmecken smeff

schmeißen smaisf

schmelzen smelds6

schmieren smmn

schneiden snair*

schöpfen sebe (dgusd s.)

schreiben sräivf (sraibsd, sräibd)

schwätzen swats* (Swatsd, swatsd)

schütteln sein (seilsd, seild)

schweigen swaif

schwellen swean; sweld G"

schwimmen sweam? (äweamd)

schwingen swepe

schwören swmn

sehen sin

sein sain; sai"

said sain)

scheinen sain

beasd, eas (sain

sparen sbgan

spielen sbein

schütten seir6

scheiden sgäire

sengen serf

sieden s§ir*

singen seye

sinken, untergehen eneagin, vgl.0?"

sitzen setse

sollen son (soldsd, sol, son, sold,

son)

sünd

seil

SÜS

sleif

sleax

sleaf

slas

smgxd

smeas

smüad

sneid

sgfd

Zr%ib

sguld

stma

sog; säd, hea

segs net

wöa, woar,

wind

sey, Konj.

3. Sing.

sbgad

sbeild

sur* 'teilten'

sap

sold, Konj.

seid

^sund

ffigsd

tfsorni, geson öfter

tfsöan

(fsps?

(fslof

fslä"

cfsleax?

tfsleaf

/j;as7äM/-edverschleudert

g*slgse

^slepd

gesmgxd

gesmese, -ease

gesmeldsd

cfsmaad

tfsneir^

fsgfd

gesreiwe

tfswatsd

cfsguld

hot Tmn maul offdön

(fswon

gesivome

cfswepd

geswgan

tfstf*

geweasd

gesbgad

tfsbgUd

tfseyd

gesgare(gesgarene kadofn)

gesoye

g^seasf

gesold
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spucken sbQids?
— geäbg~idsd

spinnen sbean sban
geäbon

sprechen sbreaaf, nur im Komp.
— —

frai-, sonst swats? (s. o.)
-

springen sbrepe sbrap
geäbrope

stechen sdeaxf sdgx gfädpz?

stecken sdeg* sduxd gesdegd

stehen sdf1 sdun (fdsan*

stehlen sdean (gewöhnlich git of sdcd cfädifn

rab aus)

steigen sdaif
— gegledead dafür

sterben sdearuf (sdcvrbsd, ädcvrbd) sdar^b
geSdorwe

stinken sdepge — geädopge

stoßen sdombe (sdombd) — geäduse

streichen sdraiyf sdreax6 (fSdreax*

(zu)strecken (dsgußdreg6
— dsgugeSdrgxd

streiten sdrair* sdreir* strit-
geSdreire

tön

stricken sdreg* sdruxd (fsdregd

suchen seiyf; se\ Konj. sguxd cfsguxd

abstäuben gsdauf sdäbd g gcfädäbd

stellen sden (sdeldsd, Sdeld) sdäld gPsdäld

tun dop (dgusd, dgud, dop, dgud, dead
gedön

dop)

tragen drä" (dresd, dred) dreig gpdrad

treffen dreaf dräf tfdrof

treiben draiwe dreib
gedreiwe

träumen drame es dramd 'm
g^drämd

toben döuf (döbd) döbd
gedöbd

trösten dnsde — ^dnsd

treten dreare dräd
gedrere

teilen dgäin dgäild
gedgaild

trinken drepg6 drapg sehr

selten [suf

dafür)

gedropge

verderben feadearuf (feaderbd) — feadoruf

verdrießen feadrgis? — feadrose

vergessen feagese und -gas6
feagäs

es eas mer feagease und

-ges*

verklagen feaglä" feagleig feaglad

verlieren fealeisf — fealoan

verwirren feawean — feawer^d

wählen wen (weldsd, weld) weld cfweld

waschen wpase
wus

gewpa§e

weben weavf (wfvbsd, wfobd) — gewöwe
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weisen wäis?
— tfweis*

wenden wen? wand,Kony (fwand

wend

werden wean (wgasd, wead)
wüed, Konj.

wtfd

gewoan

werfen weaf warf tfwoarf

wetzen wets* wgasd g'wgasd

wiegen icäf/e
weig tfiveitf

wissen weas? (wasde weißt du)
wesd

geweasd

wollen won [wide willst du) ivold, Konj.

weld

gewold

wünschen wmse (sehr selten) — gewenäd

wühlen wgun wgüld
gewguld

wehren wean wmd tfwüad

wachsen wQa^ WÜS cfwöas*

werben wearvf (hea wevrbd) wgarb
gewoarwe

warten wpade — gewgad

winden weane — g'won

zählen dsen (dseld) dsäld
gedsäld

zanken dsentf dsepd", Flur. tfdseyd

ziehen dstyf dsug tfdsQa?

zwingen dswejf — gedswope

zeihen dsaij*
gedsüid.

Statistik.

Auf Grund der zusammengetragenen Stoffe ergibt sich nach Vor

nahme der Berechnung, daß dem Dialekt im ganzen etwas über

5500 Wörter zu Gebote stehen. Davon sind einmal Eigennamen an

550, nämlich 50 Personennamen, 118 Spitznamen im allgemeinsten

Sinne des Wortes, nahezu 80 Familiennamen, ebensoviel Ortsnamen,

30 Länder- und ebensoviele Völkernamen, 8 Fluß- und Bachnamen,

aber doppelt so viele Bergnamen, 22 Wegnamen, jedoch 132 Flurnamen;

ferner 3300 Substantiva (und zwar 2880 Konkreta und 420 Abstrakta),

420 Adjektiva, 1230 Verba, 110 Adverbia: in den vier Klassen jeweils

566, 111, 206, 22 einfache - 1209, 169, 516, 37 abgeleitete und 1765,

144, 492 und 51 zusammengesetzte. Unter den Konkreta 585 Per

sonen-, 53 Tier- und 2162 Sachbezeichnungen; Zahl der scherzhaften

Übertragungen: 219; 145 Tiernamen, 167 Pflanzen- und 36 Steinnamen;

absolute und relative Begriffe: 175 und bezw. 245.

Endlich weist der Wortschatz 285 Fremdwörter auf, bei denen das

Verhältnis der im Gebrauch noch stark schwankenden und der ziem

lich eingebürgerten wie 2 : 3 festzulegen sein dürfte. Im Inventarium

derselben nehmen die lateinischen und französischen mit je 100 die
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erste Stelle ein; sonstige erscheinen nur in sehr bescheidener Anzahl,

nämlich 24 hebräische, 18 griechische, 12 italienische, 5 englische und

einige 40 andere, bezüglich deren Herkunft, da sie vorwiegend Ent

stellungen und Vermischungen darstellen, nichts Sicheres gegeben

werden kann.

Quellen und Literatur.

A. SchlesBin.fr, Deutscher Wortschatz, 1892.

P. M. Eoget, Thesaurus of English words and phrases, 1877.

Ploetz, Vocabulaire francais.

Ph. Lenz, Handschuhsheimer Dialekt I, II.

W. Crecelius, Oberhessisch es Wörterbuch, 1890 ff.

0. Behaghel, Schriftsprache und Mundart, 1896.

F. Kauffmann, Anleitung zur deutschen Volksforschung.

E. David, Die Wortbildung der Krofdorfer Mundart. Gießener Diss., 1892.

F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 1894.

Pfarr- und Gemeindearchivalien (ungedruckte), Kirchen- und Gemeinderechnungen,

Kontrollbücher, Flurkarten u. ä. des alten Kirchspiels Wingershausen und der

nächsten Umgebung.

O. Preuß, Die Lippischen Familiennamen mit Berücksichtigung der Ortsnamen,
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Bücherbesprechung.

L. /<. GaUion, Der Schnogehans. Ebbes zum lachet Allerhand Gedichtle in

rheinschwäbischer Mundart. Emmendingen, Dölter, 1903.

Es ist die nördlich der Murg gesprochene Mundart von Ötigheim, in der Gallion

'Schnaken', d. i. heitere Ortsgeschichtchen , deren jede Gemeinde einen Grundstock

fflr sich besitzt, gedichtet hat. Verfasser bezeichnet seine Mundart — wohl nach

Eichrodts Vorgang — als eine 'rheinschwäbische', ohne seinen Heimatsort zu nennen.

Er hätte sie richtiger als fränkisch-alemannische Übergangsmundart bezeichnen

müssen, bei der allerdings der fränkische Sprachcharakter stark zurückgetreten ist, ob

wohl die Mundart nördlich der Murg liegt. Im großen und ganzen ist zwischen

der von Heimburger dargestellten Mundart von Ottenheim (bei Lahr) und der von

ötigheim kein bedeutsamer Unterschied festzustellen, soweit die populäre Umschrift

Gallions und das aus den Gedichten zu gewinnende Material überhaupt zu einem

Vergleiche berechtigt. Jedenfalls müssen wir die e-Laute infolge der ungenügenden

Bezeichnung von vornherein von unserer Betrachtung ausschließen; desgleichen die

Nasalierung der Vokale.

Charakteristisch für die Ötigheimer Mundart sind vor allem die Diphthon

gierungen vor mhd. Nasal + Konsonant wie mitenoud miteinander 34, Woud Wand 55,

ounre andere 11. — gouze ganze 3, 4, 6. — Schwouz Schwanz 117. — Ain Ende 84, Hain

Hände 25, Häin'l Händel 84, häin'lsiichdi händelsüchtig 84, ghäin'lt gehandelt 55. —

Äisehter, Plur. zu Angst, 19. — Käid Kind (Sing.) 21, Käin Kinder 25, Waid Wind 93.—

Säinelascht Sündenlast 24, 25, fäift fünfte 13, 83. — hounert hundert 36, vrboune ver

bunden 19, verschoune verschunden 19. — gloune gelaunt 87. — u. dgl., mit denen sich

die von F. Kauffman, Geschichte der schwäbischen Ma , § 139, und 0. Heilig,

Grammatik der ostfränkischen Ma. des Taubergrundes und der Nachbarmaa., § 246,

mitgeteilten Fälle vergleichen lassen. Schon J. Spieser hat in seinen Bemer

kungen zu V. Henrys Arbeit über die Kolmerer Ma. (Jahrbuch für Geschichte und

Literatur Elsaß-Lothringens, 1901, S. 4) auf solche für die Rastatter Gegend geltenden

Diphthongierungen hingewiesen, die Erscheinung allerdings fälschlich mit 'Ereatz-

diphthongierung' bezeichnet. Denn von einem 'Ersatz' ist keine Rede, die Diph

thongierungen beruhen lediglich auf dem Quantitftts- und Nasalierungsgesetz der

Mundart. Daß die Nasalierung in der Mundart eine wichtige Rolle gespielt haben

dürfte, beweisen auch schii 147 für schön, uhne 4 für ohne, schu 6 für schon, Luh 33

für Lohn und ähnliche.

Obige Diphthongierungen kennt nun Ottenheim nicht. Des weiteren ist nicht

alemannisch mhd. ou > ä und mhd. öu > ai, vgl. Fraa 4, 26, Traam 68, glab 11, —

-baim 29, Fraid 14. — getraimt 68 in Ötigheim, denen Heimburgers sdrai <Z strou

und hei<Chöu gegenüberstehen; desgleichen nicht ötigheims Bu 9, Buwe 1, gut 18,

Grüß Grüße 59, Hihr Hühner 42, ich müßt 57 gegenüber mugdr Mutter, gryasg <

grüezen u. s. w. im alemannischen Ottenheim.

Von Abweichungen im einzelnen seien noch mitgeteilt: Ötigheimer uch euch 55,

nuu neu 88, Nuburgwier Neuburgweier 64, Su, Nom. Dat. Plural von Sau 29 gegen

über Ottenheimer: drei <^ triuwe, gdbei <[ gebiuwe, soi-seili <^ sü Sau; Ötigheimer:

Bur 5, ful 7, Mus: Hub 9 gegen Ottenheimer: süf» <C süfen, sür <sür; Ötigheimer:

zwonzig 61, ofongt 84, Monn 23 gegen Ottenheimer erhaltenem o.

Ob sich auch in Ottenheim fingt findet 33, hinger hinter 82, ungersuche unter

suchen 3, also der Wandel nd > y findet, geht aus Heimburgers Darstellung nicht

hervor.

Jedenfalls lehrt das uns in Gallions Gedichten entgegentretende Sprachmaterial,

wie wichtig eine wissenschaftliche Arbeit über die fränkisch-alemannischen Misch

mundarten in Baden wäre.

Ettlingen. Otto Heilig.
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Die Senkung der kurzen i in den ripuarischen und

mittelfränkischen Mundarten.

Von Josef Müller.

Nach Ausweis der älteren Sprachüberlieferung, der mundartlichen

Literatur und des Sprachatlasses ist die Senkung der kurzen stamm

haften i und u nicht nur eine nd., nfr. Eigentümlichkeit, in buntem

Wechsel ist sie auch den md. Dialekten eigen.

Bei dem leichten Übergange offen artikulierter i zu dem engen e,

der bei natürlicher Verschiebung der Indifferenzlage der Sprachwerk

zeuge nach hinten ohne weiteres erfolgt, dürfte eine Sonderung und

ein Zurückgehen auf die letzte Ursache im Grunde genommen ohne

Zweck sein. Schon die Behandlung des urkundlichen und literarischen

Materials, die zwar spärlich und ohne gründliche Statistik bis jetzt

erfolgte (E. Wülker, Beobachtungen auf dem Gebiete der Vokalschwächung

im Mittel-Binnendeutschen, Leipzig. Diss. 1868, S. 22 ff. ; Rieh. Heinzel,

Geschichte der niederfränkischen Geschäftssprache, Paderborn 1874, an

verschiedenen Stellen; Weinhold, Mittelhochdeutsche Gramm.2 § 46;

Busch, Ztschr. f. d. Ph. 10, 185; Bartsch, Über Karlmeinet, S. 219 f.;

Wülker, Paul und Braune, Beitr. 4, 13 u. a. m.), läßt eine systematische

Regelung und Sichtung nicht zu, es müßte denn in der Folgezeit eine

genaue Statistik des Reimgebrauches und der Urkundensprache eines

einheitlichen Bezirkes bessere Resultate zeitigen. Ein wahlloses Neben

einander von erhaltenen stammhaften i und Senkungs-e zeigt sich bis

jetzt unsern Augen. Nicht einmal die für einen Teil des mnd. und

mnl. geltende Regel der Senkung des i > c in offener Silbe bei mög

licher Erhaltung des i in geschlossener Silbe (Franck, Mnl. Gramm.,

§ 70; ten Winkel in P. Grdr. I, 820; Behaghel in P. Grdr. I, 698; Be-

haghel, Einl. zu Veldekes Enide XLIVf.) läßt sich für das Md. als wirk

sam hinstellen.

Abgesehen von der Möglichkeit eines stetigen Schwankens infolge

noch nicht gefestigter Lautung sind bei der Schwierigkeit der schrift

lichen Bezeichnung eines doch wohl schon in früher Zeit erkannten

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V. 23
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Unterschiedes zwischen offenem und geschlossenem e hier ähnliche

Folgerungen wie bei der Frage nach der Bezeichnung des Umlautes

möglich. Wie noch heutzutage die nd. und nl. e<ii einen offeneren

Charakter haben als die md. e <C i, entsprechend der verhältnismäßig

weiter nach hinten sich erstreckenden Artikulationsbasis (vgl. Holthausen,

Soester Mundart § 3), so wird vollends in den älteren Sprachperioden

dies e im Md. sich noch mehr dem i genähert haben, so daß nicht

immer eine Bezeichnung durch e möglich war. Dann ein weiteres: die

heute neben den e <C i sich zeigenden Senkungen e, £', ö, a, o, g sind

auch jetzt noch nur der ländlichen Sprache eigentümlich, während die

städtischen Mundarten die Senkung auf e beschränken. Wenn auch

hier ein Einwirken der hd. Schriftsprache, die bewußte Unterscheidung

der feineren Stadtsprache von der gröberen Bauernsprache starken Ein

fluß geübt haben mag, so ist doch auch für die frühere Zeit dieser

Gegensatz nicht ausgeschlossen, also bei den städtischen Schreibern be

wußtes Behaupten der «-Laute oder ein nur durch Gewohnheit sank

tioniertes Zulassen der e-Schreibung möglich. Ein traditioneller, kon

servativer Zug in der Urkundenspräche wäre bei der Schreibung der

stammhaftes i enthaltenden Wörter ebenso annehmbar, wie dies auch

gegenüber anderen in der Umgangssprache längst durchgeführten Er

scheinungen zu erkennen ist (vgl. Behaghel in P. Grdr. I, 670).

Vor allem aber erhalten wir ein Verständnis für die wahllose

Schreibung der i- bezw. der e-Wörter, wenn wir beobachten, daß auch

die heutigen md. Mundarten nicht durchweg eine konsequente Durch

führung der Senkung zeigen. Nach Ortschaften verschieden hat das

selbe Wort hier Senkung erfahren, dort behauptet sich das i. Eine

seltene Konsequenz möchte man demgegenüber der im folgenden näher

zu behandelnden Mundart von Ägidienberg (Siebengebirge -Westerwald)

einräumen, bei der sich die Befolgung fester Regeln erkennen läßt.

Gilt auch der Grundstock dieser Regeln für alle rip. resp. mfr. Mund

arten, so läßt uns doch die große Zahl der Ausnahmen, Abweichungen

den Schluß als berechtigt erscheinen, daß wir in dem bunten Bilde der

heutigen Senkungen ein Abbild der früheren unkonsequenten Durch

führung der Senkung zu erblicken haben, aber auch, daß diese in all

mählich fortschreitender Entwicklung erfolgte ; es ergibt sich nicht ein

spontan wirkendes, in kurzer Zeit abgeschlossenes Lautgesetz, sondern

eine noch heute lebendige, an noch wirkende Bedingungen geknüpfte

Spracherscheinung.

Nach dieser Besprechung ergibt sich von selbst die Notwendigkeit,

die Verhältnisse der lebenden Mundart als Ausgangspunkt einer ver

gleichenden Betrachtung der früheren Verhältnisse zu nehmen. Bei der

auch durch den Sprachatlas bekundeten Verschiedenheit der Senkungs

erscheinungen in sonst nach gleichen Lautvorgängen einheitlichen Mund

artenkomplexen ist die Mundart eines Dorfes als Ausgangspunkt zu

uehmen, so sehr auch einseitige mundartliche Kirchturmpolitik zu ver
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werfen ist. Das gesamte Material ist zu sichteu, nicht nur sind ein

zelne Belege für die Senkungserscheinung anzuführen, bunt durch

einander; ein gewisser Einfluß der lautlichen Nachbarschaft wird stets

zu beobachten sein. Wenn bis jetzt nur wenige Dialektarbeiten aus

md. Gebiete zu ordnenden Resultaten gelangten, so beruht dies meist

auf schlechter Sichtung des Materials. Erst von diesen für ein einzelnes

Dorf gewonnenen Resultaten ist dann vergleichend weiterzugehen zu

den Senkungserscheinungen der Einzelmundarten der großen Mundarten

einheit.

In unserem Falle (Agidienberger rip. Mundart) ist die Untersuchung

besonders deshalb auf eine methodische Sichtung und Ordnung an

gewiesen, weil die Senkung der kurzen i zwei Ergebnisse zeitigte : e und p,

anderseits aber auch eine große Anzahl stammhafter i erhalten blieb.

Erörtern wir zunächst die Bedingungen der Senkung der Vokale

höchster Zuugenstelluug im allgemeinen. Kürzen höchster Zungen

stellung (i, m, ü), aber weiter Bildung, bei welchen der Zungenmuskel

nicht die relativ größte Enge bildet, neigen am ehesten zur Senkung.

Dieses Grundgesetz ist bei allen frk. Senkungen vor allem zu beobachten.

Weiter kommen nun die Bedingungen der weiten Bildung der kurzen i

in Betracht, oder die Möglichkeit einer Unterscheidung der weiten und

eDgen kurzen i. Letztere ist gegeben durch die Beachtung der konso

nantischen Folge und des Akzentes.

1. Die Tatsache ist allgemein bekannt, daß die Nasale n, m, p eine

senkende Wirkung auf Vokale höchster Zungenstellung ausüben, daß

in ihrer Nachbarschaft die Bildung eines Vokals höchster Zungenstellung

(t, w, ü) mit relativ größter Enge unmöglich ist. Kauffmann, Geschichte

der schwäbischen Mundart, § 16 (vgl. auch Czermak, Wiener Sitz.-Ber.

XXIV [1857], S. 4 f.) begründet diesen Einfluß der Nasale allgemein

durch die Einwirkung des musculus glossopalatinus, der vom vorderen

Gaumenbogen in die Zunge verläuft, auf das Velum. Dadurch, daß bei

Artikulation der Nasale während des Öffnens des Nasenverschlusses die

Kontraktion dieses Muskels die Zungenmuskel zurückhebt bei gleich

zeitiger Vorwärtsbewegung des Velums, erfolgt für die Vokale tiefster

Zungenstellung (a, f, p, p) eine Erhöhung, für die Vokale höchster

Zungenstellung (i, u, ü) eine Erniedrigung; daher sind die frk. o, f, p, $

vor m, n, p von mittlerer Engenbildung, doch so, daß sie noch als

offene Laute empfunden werden; die i, u, ü vor m, «, p, welche noch

vorhanden sind, sind durchaus offen, die meisten sind der Senkung ver

fallen. Diese Klasse der ursprünglichen i vor m, n, p bildet die erste

große Gruppe der Senkung.

Eine ähnliche Wirkung auf die Engenbildung der i zeigt die

Liquide l.

2. Bei der Artikulation des l ist gerade der Teil des Zungenmuskels,

der sonst die Engenbildung bei der Aussprache des i bewirkt, durch

die Anschmiegung der Vorderzunge an die Alveolaren und die Vorder

28*
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zahne in mittlerer Entfernung vom Hartgaumen gehalten, die Hinter

zunge ist sogar gesenkt, während die Artikulation des i eine Senkung

der Zungenspitze und eine Hebung des mittleren bis hinteren Teiles

der Zunge verlangt. So bedeutet ein folgendes l für i mindestens weite

Bildung, so daß auch hier die Bedingung zur Senkung des i gegeben

ist. Wir werden die Senkung des i vor l als zweite Gruppe der Sen

kung zu behandeln haben.

3. Ist so in den beiden ersten Gruppen der Grund der Senkung in

der durch die Art der nachfolgenden Konsonanz bedingten weiten

Bildung der i zu suchen, so mangelt die Senkung der i vor den reinen

Konsonanten jeglicher Bildung unmittelbar dieser Begründung. Eine

Tatsache fällt jedoch hier sofort in die Augen: der stärkste Grad der

Senkung, nicht mehr e, sondern nach Mundarten verschieden j, o, ö, p,

o, p läßt sich außer vor Nasalen und der Liquiden l nur noch vor den

ursprünglich stimmlosen Tenues p, t, h (ts), s (x), c, f bemerken; ist

diese stärkste Senkung nicht erfolgt, so doch durchweg die zu engem e.

Dagegen die i vor ursprünglich stimmhaften b, d, g, v, j, z sind, wenn

nicht wie in Ägidienberg erhalten, so doch nur zu e gesenkt, nie zu

§, a, g\ ö, p, o. Ja, diesen erhaltenen i ist der Charakter engerer Bil

dung nicht abzusprechen, jedenfalls zeichnet sich das aus i vor stimm

haften Lauten entstandene c vor dem e, das aus i bei folgenden Nasalen,

der Liquiden l und den stimmlosen Tenues entsteht, durch engere Bil

dung und helleren Klang aus.

Zur Erklärung dieses die Auffindung eines Lautgesetzes ermög

lichenden Unterschiedes mag zunächst darauf hingewiesen werden, daß

stimmhafte Nachbarschaft und Folge einen Vokal in seinem Timbre zu

erhalten im stände ist, indem die schon gleichzeitig mit der Artikulation

des Vokals einsetzende Kehlkopfartikulation der stimmhaften Konso

nanten die Kraft des Vokals verstärkt, während die stimmlose Folge

der Konsonanten die Kraft und Deutlichkeit des Vokales schwächt.

Neben diesen Einflüssen ist aber auch hier der Unterschied zwischen

offener — weiter und geschlossener — enger Bildung der i maßgebend,

hier aber bedingt durch den verschiedenen Akzent der kurzen Stamm

silben mit schließender stimmloser oder stimmhafter Konsonanz. Schwach

geschnittener Akzent veranlaßt für Vokale höchster Zungenstellung

weite Bildung, stark geschnittener Akzent enge oder doch engere Bil

dung. In meinen «Untersuchungen zur Lautlehre der Mundart von

Ägidienberg», Bonner Diss. 1900, S. 14, § 9, habe ich auf die Be

dingungen beider Akzente hingewiesen. Bei langen Vokalen ist der

stark geschnittene Akzent durch die Zirkumflexion vertreten (ebenda

S. 1 f. Vereinigung des Hoch- und Tieftons, des Haupt- und Nebeniktus

in einer Silbe), der schwach geschnittene Akzent durch die nicht zirkum-

flektierten Vokale. Größere Energie der Kehlkopfartikulation, stärkerer

Exspirationsstrom , raschere und energischere Bildung der Laute im

Muudraum (als Momentanlaute) zeichnen die zirkumflektierten Vokale
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aus. Ist dort die Zirkumflexion (die auf kombinatorischem Lautwandel

beruhende) bedingt durch stimmhafte Konsonantenfolge und folgende

Silbe, so ist dieselbe Bedingung für den stark geschnittenen Akzent der

Kürzen wahrzunehmen. Stimmhafte Konsonanz + folgender Silbe be

dingt auch hier stärkere Kehlkopftätigkeit, stärkeren Exspirationsstrom

und energischere Engenbildung. Durch die ununterbrochene Tätigkeit

des Kehlkopfs für Vokal, stimmhafte Konsonanz, Endsilbe ist eine so

fort einsetzende, einen stärkeren Exspirationsstrom fordernde Artikulation

gefördert. Selbst im Mfr., wo nach Süden vorschreitend die Stimm-

haftigkeit der Konsonanten abnimmt bis zur stimmlosen Lenis, ist dieser

stark geschnittene Akzent zu beobachten.

Der Kehlkopftätigkeit dagegen wird bei folgender stimmloser Kon

sonanz ein Hindernis bereitet; noch während der Vokalartikulation

nimmt der volle Stimmten ab, der Exspirationsstrom verwendet seine

Kraft auf die Explosion der Konsonanz, welche im Verhältnis zu den

stimmhaften Lauten nach kurzem Silbenträger Dauerlaute genannt

werden müssen. Durch das Verweilen des Exspirationsstromes bei der

Konsonanz, durch die abnehmende Kraft der Kehlkopfartikulation ist

der Akzent ein schwach geschnittener. Ruft der stark geschnittene

Akzent bei den Kürzen engere Vokalbildung hervor, so der schwach

geschnittene weite Bildung kraft der unterschiedlichen Stärke des Ex

spirationsstromes.

Wir werden so Gelegenheit haben, die eben entwickelte Erscheinung

bei der Senkung der weiten i vor stimmloser Konsonanz, die Erhaltung

der engeren г vor stimmhafter Konsonanz bewahrheitet zu sehen.

Es ergibt sich als dritte Gruppe der Senkung fürs Frk. die Senkung

der i vor ursprünglich stimmloser Konsonanz.

4. Gegenüber diesen drei Senkungsgruppen beobachten wir also

aus dem oben ausgeführten Grunde eine größere Behauptung der i vor

stimmhafter Konsonanz. Es gibt rip., mfr. Mundarten (wie Ägidien-

berg), welche noch heute an der Erhaltung des i vor stimmhafter Kon

sonanz strikte festhalten. Während wir aber in allen Mundarten bei

den drei Senkungsgruppen eine bemerkenswerte Konsequenz beobachten,

ein Zeichen, daß hier die Senkung besonders gefordert zu frühester Zeit

eintrat, scheint auch das i vor stimmhafter Konsonanz nicht überall

standzuhalten, wenn auch nur e das Resultat der Senkung bildet;

in vielen Mundarten besteht ein Schwanken oft bei demselben Worte

zwischen г und e; es ist keine konsequente Senkung, aber auch keine

konsequente Behauptung des i zu beobachten. Jedenfalls liegt diese

jüngere Senkung im Kampfe mit dem stark geschnittenen Akzente.

Die nach N. zunehmende, weiter nach hinten liegende Artikulations

basis, wohl ein Hauptgrund jeder Senkung, scheint auch hier die Sen

kung zu befördern. Auf eine Abnahme des stark geschnittenen Akzentes

nach N. hin muß außerdem noch aufmerksam gemacht werden. Wie

die Beobachtungen Maurmanns «Grammatik der Mundart von Mühl



358 Josef Müller.

heim au der Ruhr» zeigen, existiert im Nfr. und nach meinen Be

obachtungen auch im rip. Grenzgebiete nach N. hin der auf kombi

natorischem Lautwandel bei folgender Silbe beruhende zirkumflektierte

Akzent nicht (vgl. meine Untersuchungen a. a. 0., S. 9), ebenso nimmt

auch der oben beschriebene stark geschnittene Akzent nach N. hin ab,

Gründe genug, um wenigstens nach N. hin auch eine vermehrte Sen

kung des i vor stimmhaften Lauten zu erklären (vgl. meine Unter

suchungen a. a. 0., S. 15, § 9); nach S. zu im Mfr. scheint die ab

nehmende Stimmhaftigkeit der Konsonanten die Senkung der i vor ur

sprünglich stimmhaften Lauten zu fördern. Hier muß eine statistische

Aufnahme der einzelnen Mundarten Klarheit verschaffen.

Soviel ist sicher, daß

a) alle Mundarten konsequent i senken in den drei angeführten

Gruppen ;

b) die tiefste Senkung zu a, f, ö, $, o, <? auch nur bei diesen

eintritt ;

c) einige Mundarten vor stimmhaften Lauten i bewahren;

d) andere wieder, aber inkonsequent bei einigen Wörtern auch hier

das i senken, aber stets nur bis e, nie zu a, g, ö, g, o, p.

5. Eine Sonderstellung nehmen die i vor r ein. Hier bemerken

wir eine größere Neigung zur Erhaltung des i neben Schwanken, nach

einzelnen Ortschaften verschieden. Nach N. nimmt auch hier die Sen

kung zu, die stets c ergibt, nie die tiefere Stufe a, §, ö, $, o, g. Die

jenigen rip. und mfr. Orte, welche »', w, ü vor auslautendem einfachen r

oder vor r ~\- Dent. dehnend > ee, oo, öö (oder ees, ooa, öös) entwickeln,

zeigen wohl stets e < kurzem i vor inlautendem r. Diejenigen Ort

schaften, welche i vor einfachem auslautenden r oder r -\- Dent. >

ii (iid) dehnen, scheinen beeinflußt durch diese gedehnten Formen.

Denn längst, bevor die Senkung zu e durchgeführt wurde, waren die

Vokale vor einfachem auslautenden r oder r + Dent. gedehnt, während

die i in zweisilbigen Wörtern (ohne folgenden Dental) der Dehnung

nicht verfielen. So scheint die einsilbige Form biiar (Birne) auf die

zweisilbige PI. bin (Birnen) von Einfluß. Anderseits ist auch eine

phonetische Einwirkung des r nicht ausgeschlossen. Durchweg wird

nach kurzem i r alveolar artikuliert. Die öftere Schwingung der Zungen

spitze läßt zwar keine geschlossenen i zu, wohl aber schützt die beträcht

liche Hebung des Zungenmuskels i, während naturgemäß das eindringende

uvulare r zur Senkung zwingt.

Fassen wir nun kurz die gewonnenen Resultate zusammen.

I. Spontane Senkung des i, bedingt durch dessen weite Bildung, vor

a) den Nasalen m, n, p;

b) der Liquide l;

c) den ursprünglich stimmlosen Tenues p, t, k, (x), c, (ts), s. f.
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II. Teilweise Erhaltung oder doch nur sporadische Senkung des

engeren i vor

a) den stimmhaften Lauten b, d, g, v, j, e;

b) vor r.

I. Die Senkung des weiten i. Die Berichte Wredes über den

Sprachatlas lassen als Resultat der Senkung ein buntes Bild erkennen.

Das bei den einzelnen Wörtern nach der Grenze zu wechselnde md.

Senkungsgebiet ist für das Wort sitzen A. f. d. A. 19, 356 angegeben

(e-Orte kursiv):

Falkenberg, St. Avolt, Bolchen, Forbach, Saarlouis, Ottweiler,

St. Wendel, Baumholder, Birkenfeld, Kirn, Kirchberg, Bernkastei, Trar-

bach, Zell, St. Goar, Boppard, Ems, Nassau, Hadamar, Kamberg, Usingen,

Königstein, Frankfurt, Hofheim, Dreieichenstein, Babenhausen, Aschaffen

burg, Lohr, Rieneck, Brickenau, Bischofsheim, Ostheim, Mellrichstadt,

Neustadt, Königshofen, Bömhild, Hildburghausen, Themar, Schleusingen,

Gehren, Gräfenthal, Saalfeld, Blankenburg, Budolstadt, etwa die Saale

bis unterhalb Kamburg, Bibra, Rastenberg, Wiehe, Heldringen, Kindel-

brück, Schlottheim, Langensalza, Kreuzburg, Eisenach, Sontra, Eschwege,

Waldkappel, Großalmerode, Kassel, von hier in großem ganzen die ick\ich-

Linie westwärts bis Gummersbach, endlich Wipperfürth, Hückeswagen,

Radevormwalde, Barmen, Langenberg, Hattingen, Werden, Mühlheim,

Essen, Oberhausen, Dinslaken, Dorsten, Bocholt, Isselburg. «Innerhalb

dieses e-Komplexes ist die e-Schreibung am konsequentesten im Rip.

und Nfr., also etwa von der Eifelgegend abwärts.» Halten wir neben

diese für sitzen im Rip. und Mfr. (Eifel) konsequente «Schreibung die

Karten winter (19, 109), Und (19, 111), trinken (21, 293), auch tische

(22, 325), vor allem Wenkers Sp.-A. für die Rheinlande I, Bl. 18 (bist),

so bemerken wir sitzen > setzen gegenüber bei den angeführten Wörtern

als Senkungsvokal teils a, e, e, o, p, ö, ^, mannigfach wechselnd. Die

einzelnen Karten sind zu vergleichen. Die Wörter bist, tische verbieten

es von vornherein, diese tiefere Senkung etwa auf Rechnung der Nasale

zu setzen. Die Vergleichung aller Wörter mit der ersten Senkungsstufe e

einerseits und mit der tiefsten Senkungsstufe (a, e- . . .) anderseits in

einer Mundart kann nur zu einem Resultate führen. Natürlich ist es

mir noch nicht möglich, erschöpfend fürs Rip. und Mfr. diese Aufgabe

zu erledigen. Folgende Bezirke, welche die verschiedenen Lautungen

aufweisen, sind von mir untersucht worden unter gleichen Resultaten:

setssn-kgnt (p-Bezirk) Uckerath (Kreis Sieg), setsan-kpnt (^-Bezirk) Ägidien-

berg (mein Heimatsort, aus dem auch im folgenden die Belege stammen);

setsdn-kbnt (ö'-Bezirk) Rhöndorf, Königswinter am Rhein; setsm-kent

(g-Bezirk) Asbach-Windhagen im nw. Westerwald, Oberdollendorf am

Rhein (eingekeilt zwischen ö- und p'-Bezirk) und Heister (zwischen Unkel

und Erpel), Hönniugen; setsm-kent (e-Bezirk) Linz, Erpel am Rhein;

setsgn-kant (a-Bezirk) Luxemburg (vgl. Follmann, Die Mundart der



360 Josef Müller.

Deutsch-Lothringer und Luxemburger, Progr. n, S. 9 und 10); setsm-

Jcont (o-Bezirk) Ürzig an der Mosel. Die Vergleichung ergab folgendes

interessante Resultat: Neben größeren Bezirken mit einheitlicher Lautung

(etwa u oder g) gibt es eng nebeneinanderliegeude, oft eingekeilte kleinere

Gebiete, die verschiedene Resultate bieten. Von Uckerath bis Ober

dollendorf, einem verhältnismäßig kleinem Gebiete, zählen wir p-, $-, ö-,

e-, e-Mundarten! Besonders die Städte Bonn, Köln, Siegburg zeigen

für jede Senkung nur die erste Stufe derselben e (vgl. auch die Ver

schiedenheit der Ahrmundarten bei Joerres, Sparren, Spähne und

Splitter von Sprache, Sprüchen und Spielen aufgelesen im Ahrtale,

Bonn 1889, S. 12 f.). Nach Ordnung des umfangreichen Materials ergab

sich folgendes Resultat:

A) Die Senkung des weiten i > a, e, o, p, ö, § ist nur vor m, »,

p, l, stimmlosen Konsonanten eingetreten, wenn in der Folge

silbe ein a, e, o in frühester Zeit stand oder doch kein i wirkte.

B) Die Senkung des weiten i ist in denselben Bezirken vor m, n,

p, l, stimmlosen Konsonanten nur bis zu engem e gediehen,

aber konsequent durchgeführt, wenn die Folgesilbe früher

ein i (j) enthielt.

So erklärt sich schon jetzt der auffallende Unterschied in der Be

handlung des i, der in der Karte des Sprachatlasses bei sitzen : ivinter

hervortritt: dort einheitliches e, hier jene Mannigfaltigkeit der Ent

sprechungen. Die Bedeutung des eben angedeuteten Sprachgesetzes

liegt auf der Hand; es wäre eine jüngere Entwickelung nachgewiesen,

welche in germ. Zeit so einschneidend auf idg. e und i wirkte. Es

wäre gezeigt, daß die längst nicht mehr volltonige Nebensilbe trotz

ihrer Abschwächung noch in ihrem Einflüsse ungeschwächt weiter

wirkte. Vor allen Dingen wäre die Reihe der «-Einwirkungen auf

die Stammsilbe um ein wichtiges Glied vermehrt. Holthausen, Soester

Mundart, S. 20, §§ 71 und 72, weist fürs Nd. eine verschiedene Ent

wickelung der germ. ai, and. e nach, je nachdem i folgte oder nicht;

J. ten Winkel in P. Grdr. I, 652, bezeugt dasselbe für germ. ai im

Nndl. (ai > ei vor folgendem i, sonst e) [vgl. zum Umlaut des germ. tu

Nagl, PBb. 19, 339; Sievers ebd. 20, 330; Brenner ebd. 20, 80 u. a. m.).

Die Möglichkeit der Einwirkung eines folgenden i auf die Senkung oder

Erhaltung der stammhaften i zieht auch Franck, Mnl. Gramm., § 72,

in Betracht (vgl. auch J. ten Winkel in P. Grdr. I, 820). Nur spärlich

ist das historische Material, das uns zur Rückverfolgung der tiefsten

Senkungsstufen dienen könnte, e, u und o sind die einzigen Ent

sprechungen, die uns für die ganze bunte Skala nur hier und da ent

gegentreten; freilich können in diesen beiden Zeichen andere Werte

ruhen, da der Schrift wohl keine Zeichen für p, ö zu Gebote standen;

die vielen e können auch z.T. e vertreten. Nur ein mfr. Denkmal,

das sogenannte Hannoversche Marienlied, von W. Grimm in der Zeit
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Schrift f. d. A. 10, 133 f. veröffentlicht, zeigt einen einigermaßen kon

sequenten Reimgebrauch der Wörter mit aus i gesenkten m, o (vor m,

n, y, l und ?). Auf Grund dieser Erscheinung verlegte C. Nörrenberg,

Paul und Braune, Beitr. 9, 416 f., das Gedicht in die Ahrgegend, wo

z. T. heute noch p in der oben begrenzten Ausdehnung herrscht. Wir

dürfen Nörrenberg glauben, wenn er versichert, daß ihm bei der

Durchforschung der Urkunden aus der Ahr- und Sieggegend keine

weiteren Belege zu dieser Erscheinung aufgestoßen sind. Nur spärlich

sind die andern mir zugänglichen Belegstellen, vgl. Weinhold, Mhd.

Gramm. §50; Bartsch, Über Karlmeinet § 222 ; Busch, Ein mfr. Legendär,

Zeitschrift f. d. Ph. 10, 192.

Doch lassen diese Belege unter Berücksichtigung der Schwierigkeit

schriftlicher Fixierung auf eine Durchführung des Gesetzes schon im

12./ 13. Jahrhundert schließen. Anderseits ist bei dem spärlichen Material

auch in der späteren Folgezeit, wo doch sicher der sprachliche Prozeß

durchgedrungen war, der Rückschluß erlaubt, daß in der Zeit vor dem

12. Jahrhundert diese Spracherscheinung, wenigstens im Werden be

griffen, nicht zum schriftlichen Ausdruck gelangt ist, ebenso wie der

Umlaut trotz seines Bestehens nicht strikte schriftlich durchgeführt ist.

Dann ist daran zu erinnern, daß auch heute die Städte die tiefste

Senkung nicht aufweisen; möglich, daß hier ein alter Unterschied

zwischen städtischer Sprache und Bauerndialekt vorliegt.

Fragen der schwierigsten Art knüpfen sich an diese Erscheinung,

die zu lösen außerhalb der Grenzen meines Könnens liegen: Wodurch

erklärt sich vor allem die Mannigfaltigkeit der tiefsten Senkung? Zu

nächst ist es natürlich, daß noch in einer Zeit, wo die Vokale der End

silben ihre volle Wertung hatten, der Stammsilbenvokal in seiner

Qualität modifiziert worden ist, so daß in ihr die Disposition zu seinem

späteren Wandel gelegt wurde. Diese i, an und für sich durch die

konsonantische Nachbarschaft weiter Bildung, erhielten eine unbestimmte

Qualität, die ihren schriftlichen Ausdruck noch nicht erhalten konnte.

Die Annahme ist berechtigt, daß diese der Senkung verfallenen und

durch die Nachsilbe in ihrer Qualität bestimmten Vertreter für i noch

lange in nicht fest bestimmbaren Nuancen geschwankt haben. Dann

wirkten die a, e, o der Nachsilbe, also Vokale tiefster Zungenstellung,

noch lange in den indifferenten Lauten der späteren Endsilben nach.

Noch heute lassen sich in dem Gleitlaut a die verschiedensten Fär

bungen feststellen, eine Mannigfaltigkeit, die in den verschiedenen

Schreibungen der älteren und mittleren frk. Zeit (un, on, in, en) ihren

Ausdruck fand. Je nach der vorherrschenden Färbung der aus a, e, o

entstandenen Endsilbenvokale mag sich das der tiefsten Senkung ver

fallene i auf dem Wege der Assimilation entwickelt haben, während

die aus i, u entstandenen Endsilbenvokale höchster Zungenstellung i

in seinem Charakter schützten, nur eine Senkung bis e zuließen.

[Man vergleiche noch ähnliche Verhältnisse in der wett. Ma. von
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Nauheim bei Leidolf, Die Naubeimer Ma. S. 10, 11; in der siebenbürger

Ma. Kisch, Bistritzer Ma. S. 17—19; vergleiche auch die verschiedene

Entwicklung in der schlesischen Ma. ; Gust. Waniek, Zum Vokalismus

der schlesischen Ma., Progr. Bielitz 1888, S. 29—31 («>er wegen des

alten Suffixes ja : be'tta Bitte).]

Die der Mundart von Ägidienberg entnommenen Belege, möglichst

vollzählig, zeigen am klarsten die Durchführung des Gesetzes.

I. Senkung des weiten i.

A) > g vor m, n, y, l, stimmloser Konsonanz, wenn a, e, o in

der Nebensilbe folgte, oder doch kein i in der Folgesilbe stand.

1. Sämtliche starken Verba der I.Klasse mit stammhaftem *

(>> p) im Ind. Präs. 1. Pers. Sg., 1., 2., 3. Pers. Plur. und im Inf. :

ec spyd (duu seyks — Aeg seyk), miidr spyan, üüdr spykt — sii spydti,

Inf. sgym. — bpngn binden, fpnm finden, sgmn schinden, sppnm spinnen,

rpmn rinnen, slpydn schlingen, frgym fringen, sivpyan schwingen, sprpyan

springen; sgykdn sinken, stgykdn stinken, drgykvn trinken, wpykgn winken ;

klpman klimmen, swgman schwimmen, srgmpsn runzeln (mhd. schrimpfen)

— fgrkrpmpalt zerknittert (zu ahd. krimphan).

2. Sämtliche Part. Prät. der starken Verba II mit stamm

haftem i^> p:

psmpsdn geschmissen (gismissan), tsdrpsdn zerrissen, jgbpsan gebissen,

fdrslpsdii verschlissen, jgkrpsan (zu kriisan weinen, kreischen), jaslpfan ge

schliffen, jajrpfan gegriffen, jastrpcan gestrichen, pslgcan geschlichen (da

gegen jasrivan geschrieben, jaridan geritten).

3. ec bpn ich bin, duu bps, hee ps.

4. Sämtliche schwachen Verba II mit stammhaftem i > g:

sec rgpan sich rühren, bewegen (vgl. Franck, Etym. Wb. 786,

s. reppen — and. *reppön-rippön) ; snppan umschnappen, umwerfen

(Franck, Etym. Wb. 919, s. snippen <[ as. *snippon); strgpan wildern,

stehlen, Obst entwenden (zu ndl. strippen); flppan schlagen ; sec farhppan

sich versprechen, zu unrechter Zeit sprechen (zu hippen, ndl. Nebenform

zu happen <C *hippön); nppala (*npp;m) krauen, zanken (ndl. nippen,

Franck, Etym. Wb. 681); slpkan schlucken (mnl. slicken, mhd. slecken,

<1 *slikkön); sngkan (snpksan) Flüssigkeit mit schnellender Bewegung

wegschleudern (ndl. snikken); knpksan ächzen, stöhnen; bampkan be

denken, überlegen (mnl. mikken «auf etwas seine Gedanken richten,

acht geben», nach Franck, Etym. Wb. 638 << germ. *mikkjan, *mikkön);

at smpk «der Regen klatscht gegen das Fenster», smpk f. der klatschende

Regen (zu mhd. smiken schlagen); bMptara beschmutzen (D. Wb. V,

1213, klittern beflecken).

5. Sämtliche starken Mask. Neutr. a, st. Fem. 6 mit stai

haftem i (oder mit Übergang in die a-Deklination) :

 

^
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wpnt Wind, rppk Ring, spn Sinn; fppar Finger (ahd. fingar), wpntar

Winter, spinal Schimmel (Pilz < *scimbal), sppnt Spinde; kpnt Kind, dpp

Ding, rpn Rinde, rpnt Rind, sppl Spiel, Mpl Stiel; ups Nest, mps Mist.

— Ipn Linde (ahd. linta), sppn Spinne (ahd. spinna), kipp Klinge, klppk

Klinke; mps Messe (ahd. messa, missa), bps,m Bissen, kps Kiste (ahd.

kista); snptsal Schnitzel. Vor allem die Verbalsubst. nach der o-De-

klination. rps Riß, drps Kot « driisan «scheißen»), rpt Ritt; snpt

Schnitt (ohne Plur., daneben vgl. snidan, PI. die Schnitten «Brot»), jrpf

Griff (aber jrefal Griffel), spfman Schiffer (sef Schiff nach dem Nhd.),

strpk Strick, blpk Blick, trpt Tritt, strpc Strich (ohne Plur.), dir dröfte

der Dritte (ahd. dritto).

6. Adjektiva der o-Deklination; Adverbia.

slpm schlimm, blpnt blind, swön-swönt geschwinde, stpcandüüstar

stichendüster, jawps gewiß (giwisso), mpt mit; hpnan hinten (ahd. hintana),

bpnan binnen.

B) i nur > e gesenkt vor »j, w, p, l und stimmlosen Konsonanten,

wenn in der Folgesilbe ein i (u) stand.

1. Beim starken Verbum 1 in der 2., 3. Pers. Sg. Ind. Präs.:

ec fpna, aber dun fents, hee fent; er swpma, aber hee sivemp. — Im

Plur. Prät. (und danach auch im Sg. Prät.) der st. Verba II vergleiche:

pimösan : miidr smesm, Isarpsan : ec tseres.

2. Sämtliche schwachen Verba I mit stammhaftem i> e:

retsan ritzen, bletsan blitzen, sletsan schlitzen, setsan sitzen, hetsan

heizen, pekan picken, sctkan sticken, strekan stricken, sckan seichen ; flekan

nicken; repan rippen, klepkan schellen, weykan winken, petsan pitschen,

«pekan spicken, stekan sticken, sckan schicken.

3. Sämtliche Subst. und Adj. mit ,;a-ri->Bildung:

ken Kinn (kinni), lods Linse (linsi), femp Zündhölzchen; welan

Willen (willio), belt und bilt (nhd.) Bild (bilidi), melts Milz (milzi), fek

Tasche, liederliches Weib (and. *fikkia Kl. Wb.5 106 b), krep Krippe

(*krippja), klep-knep Klippe, lep Lippe (as. *lippia), rcp Rippe, hets Hitze

(*hitja), fets Gerte, Rute, wets Witz (wizzi), lets-lets (licium); Adj. jarep

gering, mel milde, wel wild, itel still; dek dick (dikki) neben dpk oft

(dicko). — Subst. mehc Milch (miluh), seit Schild, Selaf Schilf (sciluf),

selvar Silber (silubar), bets Bitze (biziune), ncs Niß, Lausei.

4. Subst., Adj., Verba mit Ableitungssilben, die i enthalten:

brctsal Bretzel (ahd. brizzila), destal Distel, jrefal Griffel, hemal

Himmel (auch himal nach dem Nhd.), ketal Kitzel, klekar Klicker, snepal

Schnippel, mestal Mistel, Swendal Schwindel, secal Sichel (auch sical),

wekal Wickel, wepkol Winkel, repal Ringel. — secar-sicher (sihhur, auch

sicar), mendar minder (minniro) — repala ringeln, klepala klingeln, hemra

hindern (hintiren), kwepkala zwinkern, hekala hüpfen, frekala hin- und
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herfahren (nl. wrikken «wackeln»), tsekoh zierlich zu gehen versuchen

wcnzoh winseln (winisön).

5. Bei den Subst. ist besonders der Gegensatz zwischen Wörtern

mit p und solchen mit c -f- der Nachsilbe -con beachtenswert:

könt : kcnco Kindchen, ddp : depdco Dingelchen, smpt Schmied :

smitco Schmiedchen, Ipnt : lentca Band; auch bei den Adj. läßt sich zum

Teil ein solcher Gegensatz bemerken: bpsan Bissen : besoc bissig, sppl

Spiel : spehc (spihyj spielig, zum Spiele geneigt, spn Sinn : singe (so

gar i) sinnig. Doch beeinflußt das Stammwort hier die Ableitung in

den meisten Fällen, wie dies bei der Pluralbildung könt : kömr Kinder

u. a. und der Komparativbilduug slpm : slpmor geschieht.

6. Doppelformen und Analogiebildungen sind bei der Durchführung

der Lauterscheinung nicht ausgeschlossen. So ist neben kpnar, rpnddr,

SlQmar : kengr, renihr, slemar in Gebrauch ; ja neben häufigerem siven(d)dr

geschwinder (<C sivpnt) hört man nur selten swpn(d)ar; sppts (Adv.) und

speis (Adj.), doch wiegt ersteres vor. Es werden wohl auch neben kpnt,

ivpnt, dpy die Diminutiva kpntcan, wöntcon, dppdesn gebildet, doch dies

nur selten, die alten unter dem Einfluß des folgenden i stehenden

e-Formen sind die gewöhnlichen. Neben wcndal, tveykdl, wepkan u. a.

(aber nur vor «, p) hört man auch analog gebildete Formen wpndal,

wppfol, wppkan (nach wppk Wink) u. a. m., Erscheinungen, welche bei

der Mannigfaltigkeit der Entsprechungen nicht ausbleiben konnten.

7. Soweit ich bis jetzt sehen kann, bietet die Agidienberger rip.

Mundart allein eine so reinliche Durchführung des Gesetzes; in anderen

Mundarten, den n-, e-, q- u. s. w. Bezirken, sind besonders die Belege

für die tiefste Senkung nicht so konsequent zu bieten, manche der mit

{J-Formen belegten Wörter sind hier in der c-Form vertreten, z. B. Rhön

dorf: tret, ret, snet u. s. w. ; anderseits heißt dort das Agidienberger stel

still : stöl (wohl Adv.), des : diis. — Stern Stimme, tsemar Zimmer sind in

Agidienberg und auch in den anderen Mundarten nicht der tiefsten

Senkung verfallen. — Die einsilbigen Pron. pers. ec, mec, dec, sec

kommen, da meist in unbetonter Satzstellung, gleichfalls für die tiefste

Senkung nicht in Betracht.

B) i erhalten bei engerer Bildung, wie in Agidienberg, oder doch

nur sporadisch einer jüngeren Senkung > « im übrigen rip. unter

worfen, ohne Rücksicht auf den Vokal der Folgesilbe:

1. Vor den ursprünglich stimmhaften Konsonanten b, d,g; v, z,j.

Die Belege mit erhaltenem t sind aus Agidienberg. fribab zerreiben

(auch friiihih, vgl. mndl. wriem reiben), jribih grübeln, kibah zanken

(zu kiii\m «keibeu», keifen), knibah-niluh knappern (vgl. nibble-gnibble),

kribäli krappein, kriechen, krib.Jjc (krifolsak) leicht reizbar, mißlaunig

(vgl. zur Bedeutung Franck, Wb. 514 s. kribbelen «krakehlen»), sibah

rollen, schieben (zu siicjn «schieben», Scheiben), tsibah hin- und her
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zerren, zupfen (im Ablaut zu tsabala-tsubala; Grundwort: tsabal «Lappen,

Fetzen»), tsibal Einfaltspinsel, banger Mensch, tsibahc ängstlich, wibah

bewegen, wibalac beweglich (wibolstffts -Sterz, vgl. rnhd. weberen sich

hin- und herbewegen), kivibahc beweglich, jaridan geritten, jasnidan ge

schnitten, en frid.m in Frieden, fidala geigen, jidar Gitter, kichl Kittel

nidar nieder, pidah zupfen, Kleinigkeiten verrichten (vgl. ndl. poderen

engl, pudder «rühren, schütteln», Franck, Wb. 728, s. peuren), siehe

still, leise, ohne anzustoßen (nhd. sittig), sidarac unmännlich, ver

achtenswert, mager (mhd. schiter «mager»), slidar Schlitten, swidal Back

ofenwischer (ahd. swidil-swedil m. «Wedel, Wickel», ags. beswedian um

winden), widar wieder, jawidar Gewitter, tsidara zittern.

igalas geschäftig, ungeduldig (D. Wb. IV2, 2046), wigalac beweglich,

jgrivan gerieben, jasrivan geschrieben, jival Giebel, bivan beben (ahd. biben),

leivara entschoten, auskernen (D. Wb. V, 666 f.), balivara gerinnen (ahd.

liberön), rivala Querhölzer im Fachwerk (an. rifa «spleißen», vgl. Franck,

Etym. Wb. 779, s. reef, an. rifa zusammenbinden mit Ablaut ags. rsefan

«faseiis involvere»), rivala auftrennen, zerreiben (zu riivan «reiben»),

stival Stiefel, stivala aufräumen, jedes Ding an seinen Platz stellen (mhd.

stivel «Stütze» — understiveln). fieah langsam, dünn regnen (D. Wb.

III, 1465; Franck, Etym. Wb. 1080, s. vies, mhd. viseln «kleine Be

wegungen machen»), fizalac bange (fizal dummer Mensch), vgl. nl. vijs

«mutlos, wunderlich», Franck, Etym. Wb. 1080), jrizal Staub, Geriesel

(ndl. grizeln zerreiben), kizal Kiesel, kizäla hageln, kwizal Betschwester

(D. Wb. VII, 2378, Franck, Etym. Wb. 539), wizal Wiesel, wizalac be

weglich (wpzalac), icis, PI. tviza Wiese.

dijal Tiegel, ijal Igel, lijan liegen, rijal Riegel, tsijal Ziegel.

2. i vor r erhalten (in Agidienberg) [i vor einfachem auslautendem r

und vor r -f- Dental > iia\.

birak Birke, lirac Kirche, siram Schirm, siraf m. steiniger Boden,

sirvac steinig (vgl. D. Wb. IX, 207, s. schirb). tirvala sich überschlagen

(zu mhd. zirben, ahd. zerban «sich im Kreise drehen»; im Ablaut dazu

turvala), Uran rasch davonlaufen ; sirapa-sirapsan zirpen, kratzen (vgl.

D. Wb. IX, 225, s. schirken 207, s. schir-fen), firkala mit Mühe etwas

abschneiden, an etwas herumarbeiten (vgl. Lexer III, 364 virgeln, vir-

keln «hin- und herfahren», D. Wb. III, 1530 zu ahd. fergön), duu wirafs

du wirfst, hgg stiraf er stirbt.

3. WTie schon angedeutet, ist dieses i vor r und den stimmhaften

Konsonanten in manchen rip. und mfr. Dialekten auch nicht mehr

konsequent vor der Senkung zu e bewahrt; sporadisch, in vielen Ort

schaften bei den meisten Belegen, finden wir diese jüngste Senkung.

Daß z. B. i vor _;" auch hier früher galt, beweisen die rip. Formen liian,

tsiial liegen, Ziegel, während es sonst jasnedan, Icedal, bevan (beben) heißt.

Manche Orte zeigen noch ein Schwanken zwizehen i und e.
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C) Entgegen den oben durchgeführten Regeln ist i als weites i vor

stimmlosen Konsonanten, m, n, p, l erhalten in einer Anzahl von

Wörtern, die sich jedoch nach erklärenden Gesichtspunkten ordnen

lassen.

1. In deutlich onomatopoetischen Bildungen oder klangnach

ahmenden Stammworten, wo i zur Bezeichnung des helleren Klanges

dient, wo also die Empfindung dieses Tones i allein schützte; häufig

stehen diese Worte noch im Ablaut zu solchen mit a (tiefen Ton) und

u (dumpfen Ton) [vgl. 0. Weise, Ästhetik der deutschen Sprache, S. 1 ff.;

J. Winteler, Naturlaute und Sprache, Aarau 1892; s. die Literatur bei

0. Weise a. a. 0., S. 301].

1. tipdn, 2. tapdti, 3. hipen, 1. spitz berühren, 2. fest, plump auf

treten, 3. unter dumpfem Klang auf etwas mit den Fingern stoßen;

1. stipan, 2. stupan, 1. stützen, 2. anstoßen; 1. kipan, 2. kapan, 1. Eier

zusammenstoßen (zu Ostern), etwas umwerfen, 2. abhauen; tvipan, wupan

fortschleudern (unter einem schwirrenden Tone); 1. tripan, 2. trapan

(tripah), 1. spitz, 2. schwerfällig gehen; 1. flitsan-(flatsan) , 1. flftsan,

2. fluthn, 1. «schließen» (mit dem Flitzbogen), 2. entgehen; klitsan-

(l-letsati)-klatsan-kl§tsan schlagen; knitsan schlagen, zerkneten; pipsan

piepsen; Ulsan berühren, stoßen; tipan tupfen; tikan (Uhr), tripsan

tröpfeln; jikah fein lachen; britsan schlagen (Pritsche), bimah-bamah

(bim-bam-bom) ertönen (Glocken), timpan klimpern, Jüimpsan klimpern,

bimpsan prügeln, kiraksa-karaksa-kgreksa-kpraksa knarren. kirjala hüsteln,

kniraJcsa-knaraksa-knpraksa knarren.

2. Zur Bezeichnung des Zarten, Geringen:

timpca winziger Punkt (vgl. Franck, Etym. Wb. 1014, s. timp),

tipalca kleinster Punkt (Tupf), an fitsca «ein klein wenig», Mits klein,

tvipan ein wenig zupfen, stitsah zierlich gehen, stritsan Geringfügiges

heimlich wegnehmen, nipah kleinlich zanken um geringfügige Dinge,

fispda dünn regnen, fimah flimmern; jripsan Geringwertiges entwenden,

bitsm sich ein wenig wehe tun.

3. In Lock-, Schimpf- und Rufnamen und Interjektionen:

Jap Lockruf für die Ziege, tsik dasselbe, pip für die Hühner, lim

für die Lämmer, mis oder mits für die Katze (auch mus), spits allge

mein für den Hund; in der Kindersprache: ditti-ditsca kleines Kind,

uiswis-pipi Aufforderung zum «pisson» ; iviwica zur Bezeichnung des

Schmerzes, kik-kik (kii-kii) Aufforderung zum Sehen «kikan»; fip-fip

Schelte für ein lüsternes Frauenzimmer (fipca); Rufnamen: pitar Peter,

flip Philipp, tsil Cäcilie u. s. w. ; klip-klap, tik-tak, bim-bwm, pif-paf; kih-

kila, düa-düa (beim Kitzeln), kis-kis beim Hetzen der Hunde (kissan),

aakis, fgkis, Ji$$kis = etsch !

4. Der lebendige Wechsel in der Flexion der Verba schützt wie

der Ablaut i vor der Senkung bei den starken Verben Ia.
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stçh-stilts-àtitt-stehn (ich stehle, du stiehlst), treefa-trifs-trif (treffen,

du triffst). (So alle st. Verben Ia und analog. IV, le baka, duu biks

ich backe, du bäckst.)

5. Neuhochdeutsche Lehnwörter behaupten ihre i:

sin Schiene, Schienbein, himal Himmel, bilt Bild (auch belt), lis

Liste (auch liis «Leiste»), kit Kitt, prie Gericht, jawic Gewicht (icht,

sonst eec[t]), sicar sicher (selten secar), sied Sichel (selten seed, dafür

krom für die Krumme), stric Strich, tint Tinte. — Dann die Fremd

wörter: ginstar Ginster, finstar Fenster, finacal Fenchel, linac Linie,

lilac Lilie, famüae Familie. — Auffallend ist das i in fil viel, sjrihn-

spilec neben sppl Spiel, dil, m., Brett vor dem Fenster.

6. Auch bei diesen Ausweichungen macht sich im übrigen Rip.

und Mfr. eine jüngere Dehnung zu e bemerkbar; doch ist dies nur ein

sporadischer Vorgang.

Dieses einheitliche Bild der ¿-Senkung, entnommen dem Lautstande

einer rip. Mundart, dürfte die Berechtigung des oben entwickelten

Lautgesetzes zeigen; es dürfte auch als Grundlage zu weiteren Unter

suchungen, vor allem vergleichender Betrachtung der Senkung in den

andern (a, e . . .) Bezirken dienen. Es werden dabei Abweichungen

genug festgestellt werden, doch bei der von Anfang an wohl unbe

stimmten Qualität des der tiefsten Senkung verfallenen i wird dies

weniger ins Gewicht fallen.

-«$-о®о-ф~-

Rheinische Ortsnamen auf -ich, -ig, -ick.

Von Julius Leithaeuser.

Als Ergänzung zu dem Aufsatz von Ph. Lenz «Auslautendes -ig,

-ich und verwandte Wortausgänge im Deutschen» (Zeitschr. IV, 195

bis 215) mögen folgende Angaben über Ortsnamen aus dem Rhein

lande dienen.

I.

In Rheingegenden, Nassau, Südwestfalen bis nach Thüringen1 be

steht in den Mundarten die Neigung, das Suffix -bach (-bech, -bich),

niederdeutsch -beck(e), -bick(e) mit voraufgehendem m (<Cn) in Orts-

uud Flurnamen in -mich, -meck, -mick(e) zu verwandeln, z. B. Modemich

(Rodenbach im Kreise Mülheim und Prüm), Brochemich (Brochenbach),

1 Vgl. Brandis, Berg- und Talnamen im Thüringer Walde, Erfurt 1894.

Jellinghaue, Westfälische Ortenamen, 2. Aufl., Kiel 1903. Leithaeueer, Bergische

Ortsnamen, Elberfeld 1901 u. a.
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Fockemich (Fockenbach), Reuschemich (Reuschenbach im Kreise Neu

wied), Overschiiemich (Oberschonbach), Blomekebeke (Blombacherbach bei

Bannen), Lantemicke (Lantenbach), Möllmicke (Müllenbach), Slraumicke

(Strombach), letztere drei aus der Aggergegend. Diese Erscheinung ist

am Mittel- und Niederrhein so geläufig, daß sich aus allen Gebieten

zahlreiche Beispiele anführen ließen.

IL

Auch die Fälle, in denen sich in -berg der Sproßvokal i (Svara-

bhakti) entwickelt hat, § 35, S. 214, treffen wir in unseren Ortsnamen

häufig: Homtnerich, Kreis Düsseldorf (1155 Homberg), vgl. dazu Hom-

perieh, s. ö. Ratingen, Bummerich am Laachersee, Hömerich (Berg) bei

Gummersbach, Hümmerich im Engersgau, Hemmerich (Kreis Bonn), 1248

Hemberg; auf dem Meßtischblatt Kürten liegen dicht beieinander Bam

berg und Bömerich, sowie bei Lindlar Mühlenberg und Mühlmerich.

Limperich bei Beuel, Bonn gegenüber, hieß 1480 Limperich, 1343 Lym-

perch, 1297 Limperch, 960 Linberge. Umgekehrt hieß das linksrheinische

Kirchberg (in Jülich) 1159 Kirberich. Zu letzterem Beispiele vergleiche

man das mundartliche Kirperich (Kirchberg) bei Andernach und bei

Heimersheim an der Ahr. Interessant ist auch das aus Umdeutung

entstandene Morberich neben Morbelichskopf = Malberg bei Frorath im

Kreise Neuwied. In Dabringhausen gibt es sogar eine Flur am Blei-

berigsberg. Flurnamen wie Bammerich, Steimerich (Steinberg), Kramerich

(Kranen=Kranichsberg) u. ä. kehren öfter wieder. Ältere Wuppertaler

Urkunden bieten: Beynberich (jetzt Beyenburg), Beußberich (jetzt Duis

burg) 1502, Bensberich (jetzt Bensberg) 1609, Kirberich (jetzt Kirberg)

1614, Steinberich 1615, Suberich (jetzt Sudberg) 1596, Wollberich 1593.

Auch unsere heutigen Mundarten haben das i erhalten. Man spricht

Mangbrich (Mangenberg) , Förbrich (Fürberg), Kruamerich (Kronen

berg) u. s. w.

III.

Überaus zahlreich sind diejenigen rheinischen Ortsnamen auf -ich,

-ick oder -ig, deren Suffix auf gallisch-lateinisches -äcon, -acum zurück

geführt wird. Hier besteht indessen trotz der verdienstvollen Forschungen

von Esser, Marjan, Pohl und der neueren Untersuchungen über

«ligurische» Sprachelemente von Jubainville, Deecke und Cramer

doch noch manches Dunkel, und der über die rheinischen Ortsnamen

längst entbrannte Streit mit dem Schlachtruf «hie keltisch», «hie ger

manisch» dürfte einer endgültigen Erledigung nicht sobald entgegen

sehen. Soviel darf aber jetzt schon als feststehend betrachtet werden,

daß der Bestandteil an keltisch-gallischen Elementen in unseren Namen

vielfach unterschätzt worden ist. Nach Cramer1 bezeichnet das Suffix

-aco (-iaco), ähnlich wie das deutsche Suffix -ingen, meist die Zugehörig-

1 Rheinische Ortsnamen aus vorrömischer und römischer Zeit. Düsseldorf 1901.
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keit eines Ortes zu einer Person, wird also an den Namen des Grün

ders oder Besitzers angehängt. Ursprünglich waren es Ackergüter, deren

Name dann später auch auf die angebaute Ortschaft übertragen wurde.

Doch erscheint die Endung -acum manchmal auch mit Flußnamen ver

bunden. Die niederrheinisch-holländische Aussprache ist -ick.

Zu den bekanntesten aus dem Altertum überlieferten Namen ge

hören Jülich (Juliacum) und Zülpich (Tolbiacum). Doch rechnen die

genannten Forscher zahlreiche Namen hierher, von denen einige der

geläufigeren hier folgen mögen.

Billig (Welsch) bei Trier, 965 Billicke, Pilliaco, Bilacus, das nebst

Wasserbillig (Luxemburg), Villich bei Bonn, Wittich bei Mors auf kel

tisch-lateinisches Billiacum, Villiacum zurückgeführt wird. Gürzenich

(aus Curtiniacum), Linnich, 888 Linnika aus Liniacum, Lövcnich, Kreis

Euskirchen, aus Lupiniacum, Kendenich bei Köln aus Cantiniacum,

Meticrnich, Kreis Euskirchen, Koblenz und Mayen, aus Matriniacum.

In Bupprich (Kreis Saarlouis), ältere Form Baudobriga, steckt nach

Cramer (S. 24) gallisches briga = collis; derselben Herkunft ist Boppard,

dessen -pard «hochdeutsche Verballhornung eines mittelalterlichen -pert

(Boppert) = -bret, gleichbedeutend mit -bcrg und Umdeutschung aus

•brig ist».

Oft ist das Suffix ich = -iacum abgefallen und nur das и übrig

geblieben, z. B. in Mains aus Mogontiacum, mittelalterliche Form

Mogontia, Magantia; Mcchrrn, Kreis Merzig, 816 Mechernaco, ein Seiten

stück zu Mvchtrnich, Kreis Schieiden, aus Macriniacum. Ahnlich ver

halten sich nach Cramer Renten (Kreis Bergheim) zu Kentenich oder

Kendenich (Cantiniacum), Herten (Kreis Bonn und an der Sieg) zu

Merzenich (Martiniacum). Doch ist die überzeugende Beweisführung

an der Hand urkundlicher älterer Formen nicht immer erbracht, so

daß manche Frage offen bleibt. Jedenfalls möchte ich nicht unterlassen,

die Leser dieser Zeitschrift auf das vortreffliche Buch von Cramer auch

an dieser Stelle besonders aufmerksam zu machen.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß -iacum manchmal in -ingen

übergegangen ist. Lehrreich in dieser Beziehung ist das Beispiel des

heutigen Doppelnamens Heizingen (amtlich), Kreis Düren, dessen volks

tümliche Form Hertzcnich nach Esser das alte Artiniacum bewahrt hat.

Auch Mehring im Kreise Trier dürfte hierher gehören, 943 Marnemhic,

1103 Mernicke, Merrike, als dessen Grundform Cramer Mariniacum

ansetzt, und das er mit den französischen Namen Marignac, Marigné

und Marigny vergleicht.

-~Ц-°$>-2»—

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V.
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Bücherbesprechungen.

K. Ernst, Seminaroberlehrer, Proben deutscher Mundarten. Bielefeld und Leipzig,

Velhagen & Kissing, 1904. 152 S. Preis geb. 1,20 Mk.

Das seit einigen Jahren lebhaft erwachte Interesse für die Mundarten hat sich

auch darin bekundet, daß mehrere Sammlungen mundartlicher Dichtungen ent

standen sind, die zum Teil verschiedene Zwecke verfolgen. Während Welcker und

Regenhardt eine einigermaßen erschöpfende Anschauung der einzelnen Zweige

deutscher Mundarten geben wollen, Dähnhardt das Volksleben der deutschen

Volksstämme in charakteristischen Zügen darstellen will, habe ich den. literatur

geschichtlichen Gesichtepunkt in den Vordergrund gerückt. Die neue Zusammen

stellung von Ernst, die zu Velhagen und Klasings Sammlung deutscher Schulaus

gaben gehört, will, wie es die Einleitung ausdrücklich betont, «eine Reihe von An

schauungen bieten, die im Anschluß an die bekannte heimische Mundart und an

deren Lektüre es erleichtern, den Brüdern im Reiche und bei befreundeten Nach

barn auf die Zunge und ins Herz zu schauen bei ihrem Tun und Treiben, manchen

Zug der Eigenart ihrer Sprache anschauend zu erkennen und von der der hei-

• mischen und der anderen Stämme zu unterscheiden, hie und da geschichtlichem

Wandel in Laut und Bedeutung verweilend nachzusinnen und die Geschichte unserer

Sprache immer aufs neue mit lebensvollen Einzelgestalten froh zu beleben, besonders

aber die Kraft der volkstümlichen Sprache zu empfinden und zu wecken, wie man recht

einfach, recht deutlich («deutsch»), recht anschaulich und gemütsvoll spricht.» Ernst

hat sich also für seine «Proben deutscher Mundarten» eine Reihe von Aufgaben ge

stellt und es wäre wohl eine reichere Auswahl erforderlich gewesen, ihnen allen

gerecht zu werden. Jetzt sind die einzelnen Mundarten ziemlich ungleich vertreten.

Immerhin bringt das Büchlein dem, der sich mit den deutschen Mundarten

beschäftigen will, reiches Material. Auf die Einleitung und die sehr gründlichen,

auch wissenschaftlich wertvollen Anmerkungen sei noch besonders hingewiesen.

Köln a. Rh. Wilhelm Kahl.

Edivard Halter, D'r Nazi. E junger Dichter, wo vum Land ind' Schtadt will.

Dichtung in dr Heimetschproch. Schtroßburj 1904. In alle Bueachläde.

Der Verfasser dieses dramatischen Zwiegesprächs hat schon wiederholt seine

Stimme gegen das Elsäasische Theater in Straßburg erhoben, durch das nach seiner

Meinung die elsässische Dialektdichtung ungünstig beeinflußt, ja in ganz falsche

Bahnen gelenkt worden ist. Für mundartliche Forschungen hat Halters Scherz —

oder sollen wir lieber sagen Satire — wenig Bedeutung, da die Sprache der beiden

auftretenden Personen von volkstümlicher Ausdrucksweise himmelweit entfernt ist.

Darum kann auch hier auf die «Dichtung» nicht näher eingegangen werden.

Köln a. Rh. Wühelm Kahl.

Dr. Georg Heeger, Kgl. Gymnasialprofessor, Tiere im pfälzischen Volksmnnde.

1. und 2. Teil, Landau 1902, 1903, Programmbeilagen des Gymnasiums zu Landau.

Je 27 S.

Der durch treffliche Arbeiten über die pfälzischen Mundarten wohlbekannte

Verfasser stellt hier zumeist auf Grund eigener Sammlungen die Namen der in der

Pfalz bekannten Tiere zusammen, fügt dazu aber auch die Bezeichnungen einzelner

Teile, Tätigkeiten und Zustände der Tiere, sowie Redensarten und Kinderreime.

Überall wo es nötig erscheint, gibt Heeger die älteren Formen, bezw. die Her

leitung der einzelnen Wörter an. Die Anordnung ist nicht die alphabetische, son

dern die in der Naturwissenschaft übliche, wozu dann noch ein Abschnitt über
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sagenhafte Tiere und Mythologisches und als Anhang die einschlägigen Kinderreime

kommen. Sehr dankenswert ist das Register.

Durch die sachliche Anordnung wird die Lesbarkeit der in sprachlicher wie

volkskundlicher Hinsicht wertvollen Arbeit bedeutend erhöht, auch mag bei diesem

Verfahren eine größere Vollständigkeit erzielt werden. Bei gleichbedeutenden

Wörtern wie Farr : Fasset, jengern : wengern : ranjcsen 'wiehern', Eber : Schweinefassel :

Hetsch: Ber wäre Angabe der Verbreitung der einzelnen Benennungen innerhalb der

Pfalz erwünscht gewesen.

■ Im einzelnen möchte ich mir folgende Bemerkungen gestatten. Die etymolo

gischen Verhältnisse von Kreb, genauer grääb, graab, liegen nicht so einfach, wie es

nach Heeger scheinen könnte, vgl. mein II. Progr., S. 15. Kleinhengst (I.Teil, 8.12)

und eis. Harthengst als Bezeichnung von Traubensorten haben weder mit 'Hengst'

als Tier noch mit mhd. hengel 'Traubenbüschel' etwas zu tun, vgl. mein II. Progr.,

S. 15 unter hathains und Grimms D. Wb. unter Hartheunisch. Zu dem schwer zu

deutenden Gäred m. 'Gänserich' (II, 7) bringt Heeger einen interessanten Beleg aus

einem alten Weistum, wo das Wort in der Form Gerhardt erscheint. II, S. 16 ver

zeichnet Heeger eine bemerkenswerte Bedeutungsverengerung: töten hat sich in der

Pfalz nur in der Bedeutung 'knicken' (von Flöhen und Läusen) erhalten. Zu § 24, 16

möchte ich noch auf die interessanten Belegstellen im Schweiz. Idiotikon IV, 1092 f.

und bei Fischer, Schwab. Wb, I, 1268, verweisen.

Mögen recht viele sich entschließen, auf der von Heeger geschaffenen Grund

lage planmäßig weiterzusammeln I

Baden-Baden. Philipp Lenz.

E. Wilke, Schriftdeutsch und Volkssprache, ein Lehrbuch für Lehrer- und

Lehrerinnenseminare. Mit 8 Abbildungen der Sprechwerkzeuge und einer Karte

der Mundarten. VIII und 215 S. 8°. Leipzig, F. Brandstetter, 1903.

Wilkes «Schriftdeutsch und Volkssprache» ist im allgemeinen ein recht gutes

Buch ; der Verfasser benutzt zuverlässige Quellen, wählt seinen Stoff geschickt aus

und stellt ihn im ganzen auch zweckentsprechend dar. Die Beispiele, die er bietet,

hat er teilweise selbst zusammengesucht, und die jeweils angehängten 'Aufgaben'

mit Fragen aus dem gerade Besprochenen sind recht nützlich und regen zur Selb

ständigkeit an. Dabei ist die Auffassung des Verfassers in manchen Einzelheiten

ganz neu und eigenartig, und der Inhalt des Buches sehr reich: es werden abschnitts

weise behandelt Lautbildung und Rechtschreibung, Lautwandel, die deutschen Mund

arten, der Inhalt des Wortes, die Form des Wortes, Satz und Stil, und von der

geschichtlichen Entwicklung der deutschen Sprache wird ein Überblick gegeben;

ein Anhang" zum Ganzen bietet das wichtigste vom deutschen Versbau, ein kleiner

Anhang zum dritten Abschnitt leitet an zur Beobachtung der Mundart und zur

Sammlung volkstümlichen und volkskundlichen Stoffes.

Aber diese Inhaltsangabe führt uns schon hinüber zu einer Reihe vonMängeln.

Zunächst ist der Titel des Buches nicht ganz deutlich; der Verfasser schildert nicht

etwa fortlaufend, wie sich Schriftdeutsch und Volkssprache zu einander verhalten,

sondern er betrachtet eigentlich nur die Eigenheiten der Schrift- und Gemeinsprache,

mit häufigen Ausblicken auf die Mundarten. Ganz das gleiche gilt von dem Ab

schnitt über die Form des Wortes; hier ist nicht die Rede etwa von Wortbildung

oder Flexion, sondern von Formübertragung (Analogiebildung), Erstarrung (Isolierung

der Formen) und von Volksetymologie.

Auch im einzelnen trifft man manche Versehen und Mißverständnisse. Wir

beschränken uns auf die Hervorhebung des Auffallendsten:

Daß bei Wörtern wie Macht, Gewicht die Spirans vor dem t nicht schon in

idg. Zeit entstanden sein kann, beweisen lat. Formen wie octo, noctem (§ 83). In

hannoverisch Fingren für Fingern liegt keine Umstellung vor wie in Brunnen: Born

84*
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(89). Im Idg. entwickelten sich in stärker betonten Silben nicht die volleren Vokale

a, o, u, in schwächer betonten die leichteren und kürzeren e, {(90)! Die Herleitung

der ahd. I'räteritat form hiaz aus redupliziertem got. haihait ist unhaltbar, zumal

da von den Formen wie ahd. hliof ganz abgesehen wird (92). Bug heißt mhd. buoc;

Bogen kann also dazu nicht im Verhältnis der Brechung stehen, wie geworfen neben

Wurf (101); Naumburg ist mundartliche Nebenform zu Neuenburg (101). Nord

deutsch (hannoverisch) Diener mit seiner langen Endsilbe paßt nicht neben end

betonte Fremdwörter wie Tunnel, weil — nach meiner Erfahrung wenigstens —

diese deutschen Nomina agentis Stamm und Endung höchstens gleichstark be

tonen (122). In bellen und mahlen ist die starke Flexion älter als die schwache,

nicht umgekehrt (123)! Wenn der Elsässer der Luft sagt, folgt er nicht einer

Neigung zu poetischer Personifizierung, sondern behält auch nur die alte Form (124).

Ndd. -sehe in Mbllersche erkläre ich natürlich jetzt auch einfach als Entsprechung

des schriftdeutschen -ische (cdie Müllerische Frau"), nicht als franz. -esse (124). Ebers

kann nach Ausweis von Ebert auch einfacher Genetiv der Vollform Eberhard sein

(167); Reimers dagegen deckt sich nicht mit Reiner, Reinhard, sondern gehört zu

Reinmar (ebd.). In Mangold geht der Ausgang gold nicht einfach auf älteres -walt

zurück (178). Der Satz 'So lange rollet der Zeiten Rad usw.' (194) ist nach meiner

Auffassung auch nicht 'viergliedrig unterordnend'. Die Nebensätze einzuteilen nach

den Wortarten, die sie vertreten, hat keinen rechten Sinn, weil diese Vertretung

nur willkürlich angenommen werden' kann (196). Die Beispiele, die zur Erläuterung

der Wortstellung angeführt werden (205, 9) Ein Bauer hatte getrieben seine Kuh auf

den Markt und Es wird kein König bestehen durch seine große Macht stehen sich

nicht gleich; einmal handelt es sich um eine notwendige Ergänzung, das andere

Mal um einen entbehrlichen Zusatz. Die Regel, ein Pronomen dürfe sich nie

auf ein folgendes Substantiv beziehen, und der Satz Bei einern Kopfsprung, den er

machte, stieß ein Schulknabe gegen einen Stein sei deswegen falsch (206), wird

nicht allgemein gebilligt werden ; jedenfalls wird die Beziehung nicht viel besser,

wenn man umgekehrt sagt Bei einem Kopfsprung, den ein Schulknabe machte, stieß

er gegen einen Stein! Daß ein Relativpronomen nicht von seinem regierenden In

finitiv getrennt werden dürfe, daß man also sagen müsse die Bedeutung, die hier

auszuprägen sich wohl empfahl, nicht aber die sich wohl empfahl hier auszuprägen,

halte ich auch für eine üble Forderung; vielmehr scheint es mir gerade für die

Güte des Stils vorteilhaft, gleich die regierende Verbalform vorwegzunehmen, wenn

der Infinitiv noch eine längere Bestimmung neben sich hat (208). Einwandsfrei finde

ich auch den Satz: Die Kinder nehmen das Buch vor; gegen Wilke, der hier wegen

des mehrzahligen Subjekts aus logischen Gründen auch bei dem Objekt den Plural

verlangt, könnte man gerade vom logischen Standpunkt aus anwenden, bei An

wendung des pluralischen Bücher lasse man das einzelne Kind mehrere Bücher

vornehmen (§226 Anm.); zudem sagt man ja allgemein Die Soldaten gehen zu Fuß,

Die Kinder gehen ins Bett. Daß die germanische Tonverschiebung jünger sei als

die Spaltung in West- und Ostgermanen, kann mindestens mißverständlich sein (236).

In Gertrud geht der erste Teil nicht zurück auf gari, gär, ger, sondern auf gaiza-

(241)! Die Behauptung, Falke gehöre zu lat.-kelt. Volcae (261), scheint auf einer

Stelle in Kluges Etym. Wb. zu beruhen, die freilich gerade das Entgegengesetzte

sagt. Daß 'erst nach M. Opitz die Silbenzählung Grundgesetz' des deutschen Verses

geworden sei, könnte falsch aufgefaßt werden, zumal in dem vorliegenden Zu

sammenhang (292). In Süddeutschland wenigstens spricht man stabil, Stenographie,

Structur, Sport (46) allgemein mit anlautendem s", braver mit inlautendem f (50).

Die mundartlichen Sätze aus Frankfurt (55), Karlsruhe (61) und der Pfalz (54) scheinen

mir in der gegebenen Form auch nicht ganz echt zu sein.

Mit den aus fremden Sprachen entnommenen Wörtern hat Wilke auch manch

mal Unglück gehabt; gr. a'tpeou heißt 'nehmen', erst das Medium alpsojxai 'wählen';

und ävaxöXou^os ist nicht zusammengesetzt aus äva- 'zurück' und xöXoufto; 'Pfad'

(was es gar nicht gibt, denn Pfad heißt xeXsua-os), sondern aus ötv- run' und axoXcu&oc
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'folgend, übereinstimmend' (199). Mundartlich alle bonnehr schließlich ist nicht aus

franz. ä la bonheur entstanden, zumal da man le bonheur sagt, sondern aus ä la

bonne heitre 'zur richtigen Stunde'.

Heidelberg. Ludwig Sütterlin.

Krieger, Albert, Topographisches Wörterbuch des Großherzogtiims Baden. Her

ausgegeben von der Badischen Historischen Kommission. 1. Band, 1. Halb

band. Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbucbhandlung, 1904.

Soeben erschien der erste Halbband von Kriegers Topographischem

Wörterbuch des GroßherzogtumB Baden in zweiter durchgesehener und stark

vermehrter Auflage. War schon bei der ersten Auflage die Kritik darüber einig,

daß dieses monumentale Werk der Badischen Historischen Kommission mit seinem

beispiellos reichen und mannigfaltigen Inhalte uneingeschränkte Anerkennung und

Bewunderung verdiene und eine wahre Fundgrube für den Altertums-, Geschichts

und Sprachforscher bilde, so gilt dieses Lob noch in viel höherem Maße von der

vorliegenden zweiten Auflage, die sich auch äußerlich durch große Korrektheit aus

zeichnet, so daß mir trotz sorgfältiger Durchsicht nennenswerte Druckfehler kaum

aufgefallen sind.

Die folgenden Bemerkungen beanspruchen nun durchaus keine Rezension des

Werkes darzubieten; eine solche möchte ich denjenigen überlassen, die mit Badens

Topographie, Geschichte, Landes- und Volkskunde hinreichend vertraut sind. Im

folgenden sollen vielmehr einige Parallelen zu norddeutschen, besonder» aber

rheinischen Ortsnamen gezogen werden, mit deren Untersuchung ich mich seit einer

Reihe von Jahren befaßt habe.1 Solche Parallelen dürften vielleicht hie und da zur

Klärung einiger Namen beitragen. Da nämlich die Gesetze, welche der Ortsnamen

bildung zugrunde liegen, auf ober- und niederdeutschem Gebiete fast durchweg die

selben sind und auch in anderen Sprachen vielfach wiederkehren, so kann es für

die Ortsnamenforschung nur förderlich sein, wenn sie den Kreis ihrer Untersuchung

nicht zu enge zieht.

Ein sehr schwieriges und in seinen Grundwörtern noch immer heiß umstrittenes

Gebiet der Namenkunde bilden die Flußnairien. Während die eine Partei die

Mehrzahl besonders der rheinischen Flußnamen dem Keltischen zuweist (Müllen-

hoff, Esser, Marjan) oder ligurische Elemente in ihnen vermutet (D'Arbois de

Jubainville, Deecke, Cramer), treten andere Gelehrte für die Herleitung aus

dem Deutschen ein, so besonders Lohmeyer, dessen letzte Schrift «Die Haupt

gesetze der germanischen Flußnamengebung hauptsächlich an nord- und mittel

deutschen Flußnamen erläutert», soeben erschienen ist.2 Hier ist nicht der Ort, das

Für und Wider abzuwägen ; ich beschränke mich vielmehr darauf, einige Namen zu

besprechen.

Zu der Form Augia = Au, S. 80 (ahd. ouwa, idg. *akwjä), erinnere ich an die

entsprechenden rheinischen Namen mit öge: In der Öge, Krebsöge, Wolfsöge, 1277

Baldenoyge, jetzt Baldenei, 1165 liredenoge, jetzt Bredenei; sowie ferner an die Nord

seeinseln Langeroog, Spickeroog, Wangeroog und auf holländischem Gebiete Kalandsoog,

Hottumoog u. ä., denen in Dänemark und Schweden Namen wie Aerö, Laesö, Dago

u. s. w. entsprechen.

Lehrreich ist auch das Grundwort wäg, wog: Badeivegen, S. 110, das Bück zu

mhd. badewäg «Tümpel zum Baden» stellt, Blewach, S. 216 (zu ahd. blao und wäc),

sodann aus Urkunden: Eschingen mit dem wage hinder der burg, S. 418, und Con-

radt von Laubemberg zu Wehrenwag, S. 639. Von den rheinischen Namen gehören

hierher: Aufm Waag, Pixwaag, Hückeswagen (1085 Hukeneswage) u. a. Das Grund

wort findet sich außer in den Rheinlanden noch in Ortsnamen in der Schweiz und

1 Vgl. meine Bergischen Ortsnamen. Elberfeld, Bädeker, 1901.

2 Kiel, Lipsius & Tischer, 1904.
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im Elsaß. Die ursprüngliche Bedeutung des in allen altgermanischen Dialekten

wiederkehrenden Wortes ist nach Grimm (XIII, 331 ff.) «Bewegung»; daraus ent

wickelte sich folgende Reihe: Bewegtes Wasser, Meeresflut, fließendes Wasser,

sprudelnder Quell, hochgehender Fluß, Strudel, ausgehöhlte Wassertiefe, Stauwasser,

sumpfige Niederung, Bedeutungen, die zum großen Teile noch heute in den ver

schiedenen Mundarten fortleben. Am Mittelrhein und an der Mosel wird wog noch

heute appellativisch für stehendes, tiefes Gewässer gebraucht.

Bei Biber. Biberbach, S. 180 und 181, ein Name, der in Westdeutschland häufig

vorkommt1, liegt es zunächst nahe, an den Biber (castor) zu denken, der in früheren

Zeiten in unseren Flüssen jedenfalls ungleich häufiger gewesen ist als heutzutage;

und diejenigen Flußnamen die mit Grundwörtern wie -ach, -bach, -werth u. ä. ge

bildet sind, dürften meist diese Erklärung nahelegen. Bei den übrigen äußerte

schon Bück Bedenken; und Cramer2 bemerkt vielleicht nicht mit Unrecht, daß

ein Flußname Biber ohne weitere Endung ebensowenig auf das Tier schließen lasse,

als es üblich sei, statt Otter- und Fischbach einfach Otter oder Fisch zu sagen, ob

wohl einzelne Flußnamenelemente im Laufe der Jahrhunderte fast bis zur Unkennt

lichkeit verkürzt oder abgeschliffen sind. Cramer deutet a. a. O. diese Namen, die

sich übrigens auch auf gallisches Gebiet erstrecken, mit Bück und Esser3 als

braune (eisenhaltige) Wasserläufe unter Hinweis auf den Stamm bhru braun, der

in reduplizierter Form auch dem Namen des Tieres zugrunde liegt und sich auf das

glänzend braune Fell desselben bezieht (S. Heyne, Wb. I, 426).

Es ist ja bekannt, daß viele Wasserläufe ihren Namen von der Farbe Oder

Beschaffenheit ihres Wassers herleiten. Den Feuerbach, S. 582, erklärt Miedel

(Alem. 26, 287) als «leuchtenden Bach»; ein Seitenstück dazu wäre der rheinische

Gladbach, 890 Gladbeki (zu ahd. glad klar, glänzend). Man vergleiche ferner Finster

bach, S. 583, der nicht bloß, wie Krieger will, von den ihn umgebenden finsteren

Tannenwaldungen, sondern auch von der Farbe seines Wassers so genannt sein

kann, wenigstens fließen die zahlreichen Schwarzbäche, Düsternsiepen u. ä. im Rhein

lande nicht immer durch solche Waldungen. Eisenbach, S. 493, rührt nach Bau

mann von dem Brauneisenstein her, den seine Gewässer auf ihrem Laufe berühren,

gerade wie am Niederrhein und sonst die verschiedenen Leim-, Lehmbach nd. Lehm-

beck. Bothtnbach. Sollte Eisensprung, S. 494, auch hierher zu rechnen sein und das

verbreitete Grundwort sprung (= spring) Quelle enthalten? Nur ein Ortskundiger

kann hier Aufschluß geben. Von der Beschaffenheit des Wassers leiten sich her

Durbach, S. 433, und Reichenbach, sein Gegenstück (s. Miedel, Alem. 26, 286). Ent

sprechende bergische Namen wären Dom- bezw. Dürnbach, Kaltenbach, Warmbach,

Klarenbach, Saurenbach u. s. w.

Der Stamm aha, a, ach, wie ihn die badischen Namen Aach, Behla, Biberach,

Wutach u. ä. aufweisen, ist auch im Rheinland oft anzutreffen. Ich nenne u. a. die

bergischen Namen Neviges (875 Neuigisa), Deilbaeh (875 Tbidela), Anger (1145 Angera).

Auch Ahe allein findet sich als Bachname wiederholt. Anders verhält es sich

jedoch mit zahlreichen rheinischen Ortsnamen auf -ach, deren Endung auf keltisch

lateinisches -acum, -iacum zurückgeht, wie Andernach (Antunnacum), Ahenach (Al-

tiniacnm), Waldrach (Valeriacum) u. a., in denen -acon oder -acum, entsprechend der

deutschen Endung -ingen, an einen Personennamen angehängt, diese Person als

Gründer oder Besitzer des betreffenden Ortes bezeichnet.* Auch Bacharach (1094

1 Schon im Angelsächsischen gibt es zahlreiche Biberbäche. S. Middendorff,

Altenglisches Flurnamenbuch. Halle, 1902. S. 11.

2 Zeitschr. des Bergischen Geschichtsvereins, Bd. 36, 220.

3 Beiträge zur gallo-keltischen Namenkunde. St. Vith, 1884, S. 16.

4 Cramer, Rhein. Ortsnamen aus vorrömischer und römischer Zeit. Düssel

dorf, 1901, S. 41 ff.
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ßacharaca), das Marjan als Baldriansfeld (kelt. baccar) deutete, bringt Cramer * mit

dem keltischen Personennamen Baccara, latinisiert Bacariue, in Verbindung.

Das ahd. diuzo, diozan (Getöse, tosen), das im badischen Diesheim und Diezen-

dobel vermutet wird, hat man auch in dem niederrheinischen Flüßchen Dussel (1056

Tussale *Dussila), woran Düsseldorf liegt, finden wollen, doch mit Unrecht, da der

Fluß auf rein niederdeutschem Gebiete fließt.

Der in Oberdeutachland gebräuchlichen Kollektivendung -ach, -ich (ahd. ahi),

die das dichte Zusammenstehen gleichartiger Dinge, besonders Bäume bezeichnet,

und sich in Namen wie Büchich (Ort, wo Buchen stehen), Dürrenhüchich, Eichach,

Erlach u. ä. findet, scheint auf niederdeutschem Gebiete die Endung -te, de zu

entsprechen (vgl. mnd. bômte Gehölz), die vielleicht anzunehmen ist in Flurnamen

wie die Eicht, in der Eicht bei Malmedy, Birket bei Gummersbach, Birgden (1560

Birkede) bei Remscheid, Hestert (zu hestcr junge Buche) bei Haspe u. a.

Wenn ich zum Schlüsse noch einige geringfügige Ausstellungen mache, so

werden sie der oben anerkannten Vortrefflich keit des Werkes durchaus keinen Ab

bruch tun.

Schon Miedel hat (Alem. 26, 281) darauf hingewiesen, daß die Silbentrennungen

bei den Ortenamenformen hie und da Bedenken erregen. Auch in der neuen Auf

lage sind sie noch nicht ganz einwandfrei. Man vergleiche Bûoch-om, S. 324, Brait-

now, 282, Teger-nowe, 383, Aigh-celdincas, 488, Forch-eim, 559, u. a. Auch die

Trennung der Namen auf -ingen ist nicht immer nach den Stammsilben erfolgt.

Weshalb heißt es endlich zwar bei Eichstetten 287, Stätte des Eio, Ago, sonst

aber regelmäßig Hausen des X, Höfen des X, da doch in den Namen auf -hausen

und -hofen alte Dative vorliegen?

Barmen. Julius Leithaeuser.

Zur Besprechung sind ferner eingegangen:

Döring, /•:., Beiträge zur Kenntnis der Soudershäuser Mundart. I. und II. Teil.

Sonderehausen 1903/4. Beilagen zum Programme der Fürstlichen Realschule

zu Sonderehausen. 94 S.

Fischer, Hermann, Schwäbisches Wörterbuch. 7. und 8. Lieferung (Bett —

polteren). Tübingen, H. Laupp, 1904. S. 962—1280. Preis je 3 Mk.

Höher, Adolf, Gymnasialprofessor, Siebenbürglsch-sächsische Kinderreline und

Kinderspiele. Beilage zum Programm des Bischof Teutsch-Gymnasiums in

Segesvár (Schäßburg) 1902/3.

Krieger, Albert, Topographisches Wörterbuch des Großherzogtuius Baden.

I. Band, 2. Halbband. Heidelberg, O. Winter, 1904. (Von 'Freiburg' bis

'Kutzmühle'.)

Lau, Aloye, Vokalismus des Westallgäuer Dialektes. Programm des Kgl. huma

nistischen Gymnasiums Lohr 1902/3.

Schauffler, Th., Althochdeutsche Literatur. 3. Auflage. Sammlung Göschen.

Nr. 28. G. J. Göschen in Leipzig, 1904. Preis 80 Pfg.

1 Zeitschr. des Bergischen Gescbichtsvereins а. а. O.
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Mitteilungen.

Die neubegründete Zeitschrift des Vereine für rheinische und

westfälische Volkskunde enthalt folgende Mitteilung (1. Jahrgang, S. 2):

«Im westlichen Deutschland fehlte bislang ein Zusammenschluß der Freunde

der volkskundlichen Bestrebungen. Nach geeigneten vorbereitenden Schritten fand

sich auf die Einladung des Herrn O. Schell aus Elberfeld am 5. April 1903 eine

Anzahl von Herren in Köln zusammen, die einmütig beschlossen, einen Verein für

rheinische und westfälische Volkskunde ins Leben zu rufen. In der Hoffnung, mit

ihrer Begeisterung für die ideale Sache der Volkskunde allseitig Widerhall zu finden,

hatten sie sich nicht getäuscht. Schon am 26. Juli 1903 fand in Elberfeld, dem

Sitz dee Vereins, die konstituierende Versammlung statt, nachdem sich eine große

Anzahl von Männern aller Wissenschaften und Berufe mit dem Aufruf einverstanden

erklärt hatten.»

Dem Heidelberger Tageblatt vom 16. April 1904 (1. Blatt) entnehmen

wir folgende, auch für die deutsche Mundartenforschung wichtige Mitteilung:

Am 6. April traten in Leipzig eine stattliche Anzahl von Abgesandten deutscher

Vereine für Volkskunde zusammen — auch der jüngst in Heidelberg gegründete

badische Verein war vertreten — und beschloß die Gründung eines Verbandes, der

sich Aber das ganze deutsche Sprachgebiet erstrecken soll. Es sollen ihm alle

Vereine und Anstalten angehören können, die sich die Förderung der Volkskunde

zum Ziel gesetzt haben. Jeder einzelne Verein hat für jedes seiner Mitglieder

10 Pfg., mindestens jedoch insgesamt 10 Mk., an die Zentralstelle, deren Sitz wechselt,

zu entrichten. Die Mitglieder erhalten dafür ein Korrespondenzblatt im Umfang

von höchstens zwei Bogen, das geschäftliche Mitteilungen, Umfragen, Fragen der

praktischen Arbeit u. a. enthalten soll. Mindestens alle zwei Jahre, in dringlichen

Fällen auch häufiger, soll eine ordentliche Vertreterversammlung stattfinden, deren

Ort und Zeit auf jeder Versammlung bestimmt wird. An diese Vertreterversamm

lungen, auf denen wissenschaftliche Fragen und Fragen gemeinsamer Arbeit erörtert

werden sollen, werden sich gegebenenfalls auch größere Versammlungen anschließen

mit Vorführungen volkskundlicher Art. Als Ort der nächsten Versammlung wurde

Hamburg festgesetzt, und zwar soll diese im Herbst am Tage vor der Versammlung

deutscher Philologen und Schulmänner stattfinden. Als vorläufige Zentralstelle

wurde Gießen gewählt, und die Professoren Strack, Helm und Wünsch mit der Ge

schäftsführung betraut. Die Beschlüsse wurden gefaßt vorbehaltlich der Genehmigung

der einzelnen Vereine. Bemerkt sei noch , daß einzelne Personen nicht Mitglieder

des Verbandes werden können, sondern daß diesen anheimgegeben wird, sich einem

der bereits bestehenden Verbände anzuschließen. Es steht zu hoffen, daß durch

die Gründung dieses Verbandes die deutsche volkskundliche Forschung eine starke

Förderung erfahren wird.

Zeitschriftenschau.

[Wir suchen aus dem Inhalt aller Zeitschriften hier die für hochdeutsche Mundarten

forschung wichtigen Aufsätze anzuzeigen und bitten um Einsendung aller einschlägigen

Arbeiten, damit unsere Zusammenstellung eine möglichst vollständige ist.]

Alemannia. Zeitschrift für alemannische und fränkische Geschichte, Volkskunde,

Kunst und Sprache. Zugleich Zeitschrift, der Gesellschaft für Geschichtekunde zu

Freiburg i. Br. Neue Folge. Bd. 4, Heft 3.

Dr. R. Krebs, Amorbach: Die Weistilmer des Gotteshauses und der Gottes-

bausleute in Amorbach (Fortsetzung und Schluß).
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Badeblatt der Stadt Baden-Baden, 1904, Nr. 91-93.

Albert Rößler: Der Rettip. [Ein in topographischer und ortsgeschichtlicher

Hinsicht lesenswerter und gut geschriebener Aufsatz. Die von Rößler ge

gebene Ableitung des Gewannamens Rettig in Baden-Baden aus der Ver

bindung 'der Ettisch', wobei Ettisch dem mhd. e??isch 'Saatfeld' gleich

gesetzt wird, kann jedoch nicht richtig sein, da es eben ein mhd.

ettisch nicht gibt. Rößler hätte zunächst den einzig gangbaren Weg ein

schlagen müssen, der darin besteht, das Wort an der Hand der örtlichen

Urkunden bis in die ältesten Zeiten hinauf zurückzuverfolgen. — Lz.]

Basler Nachrichten, 60. Jahrg. 1904.

b.: f Adolf Socin [Nekrolog] (Nr. 37).

A. S.-M.: Mittelhochdeutsches Namenbuch von Adolf Socin (Nr. 38) [ausführ

liche Besprechung].

Beilage zur Allgemeinen Zeitnng, Jahrg. 1904.

Eb. Nestle: Das Wort Bibel (S. 116—118).

S. S. : Frankfurter Mundart. S. 245 f. [Lobende Besprechung von Askenasys

Werk «Die Frankfurter Mundart». — Lz.}

Die Geschichte des Wortes «Jahrhundert» und seiner Sippe. S. 351. [Die

hier nachgewiesene Tatsache, daß 'Jahrhundert' eine erheblich ältere

Wortbildung ist als 'Jahrzehnt' und 'Jahrtausend', erhält eine interessante

Beleuchtung durch den Umstand, daß in den Mundarten am ehesten noch

der erste Ausdruck üblich ist, während die beiden letzten mundartlich

kaum vorkommen dürften; s. mein Vergleich. Wb. 1898, S. 34. — Lz.]

Deutsche Geschichtsblätter. Monatsschrift zur Förderung der landesgeschichtlichen

Forschung. V. Bd., 7. Heft.

Ferdinand Mentz: Dialektwörterbücher und ihre Bedeutung für den Histo

riker. S. 169—189. [Enthält eine vorzügliche und erschöpfende Zu

sammenstellung der deutschen Dialektwörterbücher. Die bedeutenderen

darunter werden kurz nach ihrem Werte gewürdigt. — Lz.]

Ertrinia, Elsässische Blätter für deutsche Literatur. 11. Jahrg. Heft 4.

P. Paul in: Frau Saga in Lothringen.

Gedicht von H. Picard: Wintermann.

Heft 5: Gedicht von H. Picard: Märzeschnee un Sunneschin.

Heft 6: H. Kabel und H. Picard: Elsässische Dialektlyrik.

Euphorion, Zeitschrift für Litteraturgeechichte, X. Bd., 4. Heft.

E. Steffen: Zur Quellenfrage des hürnen Seufrid von Hans Sachs (Schluß).

R. Steig: Zur Günderode.

J. Mihan: Franz Stelzhamer und Robert Burns.

Frankfurter Zeitnng. 1904, Nr. 130, 1. Morgenblatt.

A. Hamm eran: Die Frankfurter Mundart. [Enthält der Hauptsache naob

eine ablehnende Besprechung von Askenasys Werk «Die Frankfurter

Mundart». — Lz.]

Hessische Blätter für Volkskunde, Band II, Heft 3.

Robert Petsch: Volksdichtung und volkstümliches Denken (S. 192—211).

Otto Bö ekel: Volksrätsel aus dem Vogelsberg (S. 222—2S1).

L. Radermacher: Holler (S. 231—232).

24"»
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W. Hörn: Hermann Fischer, Schwäbisches Wörterbuch. (Ausführliche Be

sprechung von Lief. 1—5; S. 232—236).

Zeitschriftenschau für 1902 (Schluß; S. 91*—148*). Register (S. 149*

bis 182*).

Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbUrgische Landeskunde, 27. Jahrg.

G. Kisch: Altromanische Lehnwörter im Siebenbürgisch-Moselfränkischen

(S. 1--14).

R. Brandsch: Otto Heilig, Alemannische Gedichte von J. P. Hebel (Be

sprechung; S. 15 f.).

G. Kisch: Ans der Echternacher Klosterbibliothek (S. 17—20).

K. V.: Zu F. W. Schuster, Siebenbürgisch-sächsische Volksdichtungen (S. 27, 28).

Splitter zur Volkskunde (S. 28, 29).

Mittelinngen nnd Umfragen zur Bayerischen Volkskunde, X, Nr. 1.

0. Brenner: Eine Quelle der Volkskunde.

Pfälzisches Museum, Monatsschrift für heimatliche Literatur u. Kunst, Geschichte

und Volkskunde. 21. Jahrg., Nr. 2.

A. Becker: Pfälzer Sagen.

Ph. Keiper: Gefeit, geweiht, queit.

Nr. 3: G. Heeger: Lateinische Lehnwörter in den pfälzischen Mundarten (Fort

setzung).

A. Becker: Pfälzische Sagen IL

Ph. Keiper: Nachtrag zu Wartolf.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 8. Jahrg., Heft 1.

A. Tobler: Der Volkstanz im Appenzellerlande.

R. Brandstetter: Die altschweizerische Dramatik als Quelle für volkskund

liche Forschungen.

G. Tobler: Gedichte aus der Zeit des Berner Oberländer-Aufstandes des

Jahres 1814.

S. Meyer: Wettersegen.

A. Zindel -Kressig: Reime und Redensarten aus Sargans.

E. Wymann: Würgen und Wttrgeten am Namenstag.

E. Hoffmann-Krayer: Zum Eingang des Weingartner Reisesegens.

Derselbe: Der Kuhreihen der Schweizer in preußischen Diensten.

Derselbe: Bibliographie für 1903.

Unser Egerland, Blätter für Egerländer Volkskunde, 8. Jahrg., Nr. 1.

Joh. Bachmann: Aus dem Leben der Egerländer Dorfjugend.

A. John: Der Sagenschatz des Egerlandes.

Derselbe: Die Walensagen und Tannhäuser im Fichtelgebirge.

Dr. Gerbet in Aue (Vogtland): Beiträge zur nordgauischen Mundart.

Nr. 2: Joh. Bachmann: Aus dem Leben der Egerländer Dorfjugend (Fortsetzung).

Dr. Gerbet in Aue: Skizzen über die Egerländer Mundart.

J. Bergmann: Der 'Pflug' im Sprichwort.

Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. Neue Folge. XIII. 1904. ^

W. Zündel: Jenisch in Pfedelbach.

Zeitschrift des allgemeinen deutschen Sprachvereins, 19. Jahrg. )

O. Behaghel: Gießer oder Gießener? (S. 8—10). "?
•'I

1
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Zeitschrift des Vereins für rheinische und westfälische Volkskunde, 1. Jahrg. 1904.

Geleitwort (8. 1), Die Gebiete der Volkskunde (S. 3).

Frauz Jostes: Roland in Schimpf und Ernst (S. 6).

Paul Sartori: Todansagen (S. 36).

O. Schell: Beiträge nun Baurnkultus im Bergigehen (S. 55).

K. Wehrhan: Ein Detmolder Tierprozeß von 1644 und die Bedeutung des

Tierprozesses überhaupt (S. 65).

Kleinere Mitteilungen. Berichte und Bücherschau.

Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. Begründet von K. Weinhold, im Auf

trage des Vereins herausgegeben von Johannes Holte. 14. Jahrg., Heft 1.

Elard Hugo Meyer: Indogermanische Pfluggebräuche.

A. Kopp: Das Fuchsrittlied und seine Verzweigungen.

E. Berneker: Das russische Volk in seinen Sprichwörtern.

J. Bolte: Zur Sage von der freiwillig kinderlosen Frau.

G. Knaack: Eine antike Parallele zu einem rügenschen Märchen.

0. Schütte: Das Nestelknüpfen.

Heft 2: E. H. Meyer: Indogermanische Pfluggebräuche II.

H. Seh aar: Plattdeutsche Rätsel.

E. Berneker: Das russische Volk in seinen Sprichwörtern II.

J. Bolte: Zum deutschen Volksliede.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht, 18. Jahrg.

Kurt Schladebach: Die Dresdener Pennälersprache (S. 56—62).

August Gebhardt: Ausführliche Besprechung des I. Bandes von J.W. Nagls

Zeitschrift «Deutsche Mundarten» (S. 145— 148).

Bernhard Hoffmann: Volksetymologisches von der deutsch-französischen

Grenze (S. 246—251).

Sprechsaal.

Im Jahrg. 19u3 dieser Zeitschrift, S. 375/76, erörtert Herr Dr. Othmar Meisinger

die Herkunft des Wortes mik, Bremsvorrichtung, indem er die Ansicht des Herrn

Friedrich Veith bekämpft. Ich muß Herrn M. in allem, was er vorgebracht hat,

recht geben und gestatte mir noch darauf hinzuweisen, daß ich bereits 1891 in

meiner Schrift «Franz. Familiennamen in der Pfalz und Französisches im Pfälzer

Volksmund», S. 64 und 65, die Entwicklung von mik aus frz. micanique über die

Zwischenstufe viikdnik nachgewiesen habe, ohne daß ich damals die nass. u. eis.

Formen dieses Lehnwortes kannte. Autenrieth gibt nur mtkanik und metanik als

pfälzisch, kennt hingegen mikanik nicht. In Billigheim bei Landau nennt man

die Bremsvorrichtung an Wägen mecanik (mit dem Ton auf der letzten Silbe) =

frz. mecanique, wobei frz. k durch c, durch Einfluß von Mechanik ersetzt ist.

Zweibrücken, jetzt Regensburg. Philipp Keiper.

Veranlaßt durch meinen Aufsatz «Badische Ortsnamen in mundartlicher Gestalt»

(s. diese Zeitschrift, Jahrgang V, Heft 3, Seite 185 ff.) hat Professor Dr. Lenz-Baden

die Namen folgender, in der Nähe des Neckars und an der Bergstraße liegenden
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Orte nach der Handschuhsheimer Mundart verzeichnet und mir freundlichst «ur

Verfügung gestellt:

Altenbach : altapox, Altneudorf : altnditQrf, Bammpntal : pämntadl, Brühl -.priil,

Daisbach : taaspox, Dilsberg : tllspserk (?), Dossenheim : tosana, Eberbach : ewvpax,

Edingen : eeüya, Eiterbach : aatvpox, Eppelbeim : epala, Feudenheim : fairana, Friedrichs

feld : friitricsfylt, Gaiberg : kaaipxrk, Großsachsen : krousdasa (oder bloß saa.'» ?), Band-

schuhsheim -.hentasa, Heddesheim -.herasa, Heidelberg : haitlpxrk, halpxrk (für beides

besser stat), Heiligkreuzsteinach: haüickraitstaanic, Heimstatt : h§lmst, Bockenheim :

hofona, Hoffenheim : hofa , Ilvesheim : ilwasa, Käfertal : khtfvtaal, Kirchheim : khxrca,

Kleingemünd : klaanksmin, Ladenburg : Idarapxrk, Lampenhain : lampahdan, Leimen :

laama, Leutershausen : laüvshdusa (oder bloß hausa), Lützelsachsen : litshäasa, Mann

heim : manam, Mauer : mau», Meckesheim : mekasa, Mückenloch : mikalox, Neckarau :

ngkvraa, Neckargemünd : n^kvkamin, Neuenheim : naina (ai nicht nasaliert), Nußloch :

nuslox, Peterstal : pheetvstaal , Plankstatt -.plagst, Rippenweier : ripv (?), Rohrbach:

roovpax, Schönau : seenaa, Schwetzingen : swets'tya, Schlierbach : sliivpax, Schriesheim :

sriisa, Schwabenheimerhof : swoomvhouf (auch swoojamvhouf'r), Seckenheim -.sekana,

Spechbach : speecpox, St. Ilgen : santüja, Waibstadt : waapst, Weinheim : wainam, Wil

helmsfeld : wilh§lmsf$lt, Wiesloch : wislox, Wieblingen : wiwliya, Ziegelhauseu : tsijl-

hdusa (?), Zuzenhausen : tsutsahdusa.

O.K.

C. F. Wiuter'sche Buchdruokerei.
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Dorltcgenbe Ausgabe ber aUenumnifdien <5cbid?te Ijcbels ifi bcr erfic tfcrfud?, bas Werf eines

beutfdjen IHaleftbiditcrs in eine ttnffenfdjaftlidje pbonetifdje Hmfdb.rift 31: fleiben. ^ur (Brunblage ber

Xkirfteüung ifi bie Sprcdirocife Haufens, bes ßeimatsortcs bes Diesters, genommen, ba £)ebels Hebe nadj

ben ^orfdmngen bes 5rt*uenfelber iXeftors ITleyer unb <D. Bebagbeis bie unDcrfcüfd?te tTtunbnrt bes

lEHefentales, in ber ©egenb uon Qaufen, i)l. fer £cfer, namcntlid? ber Iticrjt-^Uemanne ober 2Jus=

länber, foll burd? bie Umfcb,rift in ben 5ranb gefegt merben, bie (Sebidite, ber allcmannifdien illunbart

entfj)red?enb, forreft 3U lefen. Dies tft leiber bei ber ISebelfcb.en Sdjreil'ung nidjt gut moglid?. ZTeber

Cange unb Kür;e nod> ^inbiing ber Caufe finb bort genügenb 3um 21usbrud* gffommcn. — €ine 5ft3=

3terung bes Cautjranbes ber ßaufener ITIunbart forme eine tSrflcuutig ber angeaninbten £aut3cicben irirb

ebenfalls in ber (Einleitung gegeben. Den Sdjlufj bes 23ud?es bilbrn Ünnierfungeu über bie beseitige

ßaufener tHunbart foroie ein tPörterper3eidims. — X»ie in Jlnbetradjt ber bübfeben ilusfratfung febr biüige

Ausgabe, bie bie Debeutenbften <Ecbid?te Sebels bringt, ijr namenttid? für bie oberen Klaffen böberec

Cebranflalten, n?o £?ebel gelefen unb porgetragen werben foü, befiimmt. ^ludi ber nidjt ^onetifdi ge=

fdmlte ©ebilbete bürfte ftdj leidjt in ben pbonetifdjen Q>rt einleben, ba bie ' gemäblte Ilmfdjrift leidet

fafjlid? unb febr in bie 3lugen fpringenb itf unb ba überbics 3U ibrer II n t erflu 51111 g bie Schreibung ßebels

(nadi ber öebagbelfdjen Ausgabe) baneben geftcUt i]t.
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Zins ben £*efp«d)i»natn über bie brei erftcu îfaitbc bes ÎDcrfcs naibftcbcnb

¿huge 2Jus3¡iije :

. . . jn tetrer (Sctamtbeit fttlit ПФ Suchers TPerk ais cine tn 6te Urticfen ber Sau'l.

IHcfttunq bringende ttilduteruna bar. гое!фе 6eten gelingen Obhatt. lomea es nachicpaifenc'es Xvnk.n

ptrmqq. crjebopti. lUíe.kem anderer pungí лицо Ы|и?ег jut nrKlaruiig oiejer ¿>nilO|opnnu. ii.ii.

tieinnuijjueh uno erljabenften e*o>fung 6еи1[фег poefle 6a» n>ifítnfdjaftllo> Rüftjcug ипб 6te

kongeniale cScijtesarJ; mit,. • Jebe pbafe ber госф(с1г>о11еп !(SefdjtcJ?te ber СеЬепзМфгипд Cdoctbes niro

ипб^оигф tijn гсЧебег gegenroärtig, überall fpürt er mit intuitipem Bit* oie gefjetmften öufammrn.

tjauge auf. Jn |eo* 6jene 6es fteoichtes perfenkt er fiel? mit дМф liebepollem Perftanönis; ¡eber

etimitlUTig unb (Tonart, rom übermütigften ftumor bis jur erfebütternöften Œragik, roeifj er ju

folgen; allen роеН|феп IPerten, Sie (ßoetrje gier in fo überrodltigenber Sülle gefebaffen. roirö er ge

recht. Unb überall entfprtdjt fein erleudjten6es TPort feiner großen aufgäbe, überall erreicht es in

feiner Kraft unb 31nfo^aulid)lieit bie geiftige unb liünftlerifcbe ftjlje 6er Di*tung. »rjne ¡епы!з

6«n 6d?melj ber poefle abjufireifen , münjt er 6cn uMgebatt bes U>íMd?te5 unb feljt tbn in jietä

Îleicr/roertiger Sorm aus 6er anfojaulidjen epfrdre in 6ie begriffliche um. ITlan mufe fidj an

>ünrjer erinnern, um ermeffen ju können, гое1фе ßor/e 6er írhlárungskunft r/ier erreidít ift. Г011

ein Kleinkrämcr, 6em alles, roas er angicift, ju /Äackerling roirö. öer bei allem 5ифеп nur Keaen.

lrürmer finbet, r/ier 6er вфаЬогаЬег, 6er Keinen 6patenftid> tut, obne <6oIb ans Cagesltcbt ju ftfrbêrn

TPagner unb Sauft! Penn nia)t nur aus ber Sülle gelehrten TDiffens ift biefer Kommentar geboren,

fonbern — mas ein TPerk roie' ojoetbes »Sauft*, bas 6ie Summen 6er tfrrungenfcbaften ntd t nur

bes reiebften tfinjellebens, (опбегп 6er gattjen JTlenfcbbeit jiebt, por allem pon feinem irbl.ner

perlangt — aus einer TPeltanfcfyauung, roeld?e ben l>6cr>ftnt rSefieptspunkt 6er Sichtung erklommen

f/at, aus einer IPclterfabjung, roelcbe role bie unferes efyrroürbucn Jlutori auf 6rel iBenerattonen

iurücRMtckt. . . . (Dr. cHrnft Craumann in bet ¿franffurter 3eiruna.)

. . . Seine tiefen cBebanken , рои вфЗпг/rft unb 4rleu*tunasUraft, roirken rote eine (»fíen,

barung. Jebe pfyafe ber I>icbtung mir6 Ьигф bie einbringenbfte Kenntnis be» lebenslanges

fSoetbcs err>clit unb fo ber I>idjter felbft jum unerfcbípflidjen Il?ema feines grífjten IDerkes ge.

macbl. ... ir irirb unter allen porbanbenen Sauftkommentaren 6en erften Kang fid) erringen ипб

beljaupten. TOer biefem Süljrer ju folgen wagt, bem erfdjliefet fícb ble TOelt bes greifeten jfridjters

oljne íieft unb ohne Porber/alt. mit einer irunberbaren Spratpgeroalt ипб einer Sülle reifer lebens.

roeisrjeit roirö ibm tn ihr eine geiveibte Stiîtte ebelften eSenuffes bereitet. Pie ftille ГПаф! Ьа

®ое1!?с?феп «Benins гре!фЦ pon Сад }u (tag. Unter бепеп, bie bie Stunbe feines 1>офреп Kubmes

mit berauffüljrcn r/elfen, ficht in erfter Keil?« Auno 51(фег, 6er bie pollenbete Hilbung jur

iinfalt unö iinheit ber Itatur In ©ое11?е(фетп Sinne jurückgefüt/rt r>at. . . .

(prof. Dr. M. Kod) in »er Kölnifct)cn Leitung.)

. . . Ttur tin kongenialer ©eift konnte biefen Saufthommentar fфretben. Seiner ganden

fSeifiesart паф roar 51(фег jum Sauftkommentator gerabeju präbeftiniert. П1ф| nur, bafj er roie roemge

neben iljm bie geiftige TPelt bes Йое11ге(феп Jabrl)uriberts Ье1?егг(ф1, п1ф1 пит, баб « Pbilofopb,

unb titeraturljiitoriker jugteieb ift, bafj er bie (6abe 6er Darftcllung in ungeroíbnlidjem ntafee befitjt,

рог allem r>at er )'1ф In (üoetbes innerftes TOefen unb 1)1ф1еп fo perfenkt, bafc er bie ger/eimften

Hegungcn bes Г1ф1ег5 паф(иЬ,И ипб fo aus bem inneren Ceben (Boetbcs bie 1«ф1ипд рог uns tnb

ftefjen láfjt, fo bat; mir n¡d?t Sauft oerftcl?en lernen, fonbern im Sauft (fioetlje . . . JHe irklärungs-

kunft enetdit in biefem 23anbe eine ftär/e, 6ie п1ф! überboten roerben kann. I>er ganje Sauber

<Бое!Ье(фег Poefle, bie liefe fetner ptjilofopr/^en Jbeen, ber abfolute roret biefer ГПеп1фЬе11=.

trag66ic, bas еф| ГПеп(ф1|фе in ir>r. unb 6ie tiefe Œragik, bie Sülle (фЗпег tfmjclbeiten — alles

kommt pollenbet jur Parftellung. ¡Die ir/arahtere treten fo plaflifd? b.erpor, baö ¡eber 6фаи(р1е1ет

an biefer <tharakteriftik ПФ wirb Ml6en muffen. Un6 babei brangt ber Kommentator ПФ nie b/rpor,

fonbern er gibt eben п1ф15 als bie фое1Ьс|феп ©ebanhen fclbjt. ll'er пф ber Cektüre blefes Kommen

tare» r/ingibt, rotrb etroas pon bem geiftigen Stuibum perfpuren. 6a> bei ber 1'erüb.rung mit einem

bebeulenben, genialen JtTanne, erhebenb unb krdftigenb, auf uns übcrgeb.t, etroas pon («ner inneren

tfrgnffenbeit fpüren, bie je unb je eine grofee geiitige Järaft tn uns auslíft. Unb öarum nannten

rolr biefen Kommentar ein literarifфes areignU erften Hanges.

(prof. Dr. liieflirt in ber Псисп preufj. [Sr«uj-]5*lt«ni.)

.ferner erffb^ienen :

(ßoetrjes 5auft. I. Î3ani>: T>ie ^auft6terjhtnç| vor (Boctrjc. *. Ьигф»

(jefebene n. oeriTU 2lnfï. н". geb. Ш. 4.— , fein Ceiim'anMmnb !П.

fem Bdlbfronjbanö

(Boettes ¿auft. 2. Vanb

(Boetrjefdjcn Sauft

fein fialbftattjbanb .

(Boetfjcs 5auf*- *• &&nb

m. 50 pf.

«Eittftcbung, 3*«« nnb KompofUtott bes

).2Inft. 8". iicb,. iTt. 4.—,fetu£ciimmiiM4inbîn.5. — ,

ÎÏÏ. 50 pf.

Ote «Erflärunjj bes tSoetíjcfeíjen ^ttttft паф

bet Hcüjenfolge feiner 5зспсп. <2rfter Œetl. 2. Auflage. 8o. cje-

heftet ОТ. 7.—, fein leinwanobano ОТ. 8.—, fein í}ciIbfran3bano 8 ОТ. 50 pf .

С F. Winter'schc Buchdruclierei,
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